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Pfarrherr, der * 753.

Pflanzenlicht in unſern Breiten

* 1032.

Pfleiderer, Otto * 1118.

Bººtes Muſeum in Jena *

2.

Pisjakoff, der Rieſe * 968.

Polargebiet, mit dem Nord

deutſchen Lloyd ins * 899.

Politiſche Karikaturen * 774.

Profeſſoren und Studenten der

Univerſität Tübingen huldigen

dem Grafen Zeppelin * 1122.

Provinzialmuſeum, das märki

ſche, in Berlin * 990.

Pſ Äºgie der Wirtſchaftskriſen

Pullmann-Luxusomnibus * 894.

Quitzow 1070.

Rathaus, das Wiener * 714.

Rattodrom in Paris * 1243.

Raub der Hippodameia, der *

1007.

Recoleta in Buenos Aires *.725.

Reife 1125.

Reiſe des Königs von Sachſen *

768.

Reiſeſaiſon, zur * 966.

Reiterangriff, der * 740.

Rennen in Dresden * 969.

Rennen in Weil * 969.

Rennwoche in Baden-Baden *

1223. 1240.

Rheinbrücke, die eingeſtürzte, bei

Köln * 1079.

Roſeggerdenkmal, ein * 1034.

Roſenfeſt in Kalifornien * 823.

Roſennarr, der 860.

di Rudini, Antonio + * 1158.

Said Paſcha * 1160.

Sanatorium für Lungenkranke

am Hauſtein 1183.

Schiffbau-Ausſtellung, die deut

* 964ſche d

Schiffskataſtrophe im Kanal

(„Tiger“ und „Berwick“)* 772.

Schloß Achilleion * 699.

Schmetterlingszuchtanſtalten *

866.

von Schönaich-Carolath, Prinz

Gmil * 847.

Schönbach, Ant. E. * 964.

Schöne Fahrt 1212.

Schücking, Dr. * 1138.

Schwalben 756.

Schwebebahn, die erſte, in den

Alpen * 1096.

Schweiz von Neuſeeland * 764.

Seelchen 958.

Seemannsheim, das neue deut

ſche, in London * 847.

Seeſtern und Seeigel * 1116.

Seilbahn zum Entladen von

Seeſchiffen * 776.

Service, das rote * 831.

Shaw, Bernard * 1240.

Sickingen, Franz von, Und ſeine

Burg * 1214.

Sieger von Nattenholm,

1163. 1186. 1205. 1225.

Sommerabend * 982/983.

Sommerluſt * 1049.

Sommertag, ein * 1023. 1055.

Sommertagszug in Bruchſal

(Baden) * 723.

Sommer- und Trockenſchlaf 952.

Sonnenſchein * 1013.

Sonntag * 937.

Sonntagmorgen * 1153.

Sonntagnachmittag * 1039.

Sonntagsvorleſung in einer ruſ

ſiſchen Dorfſchule * 839.

Sorgenkind, das * 997.

Speck von Sternburg, Freiherr +

* 1200.

der

Spielwerke am Münchner Rat

haus * 668.

Spinnerinnen * 803.

Satº,„Ballwerfer“ in Dresden

7

Statuette der Pallas * 961.

Strandidyll * 846.

Straßenſänger in London * 1244.

Streifzüge in den Pyrenäen *

1234.

Streifzug, ein, durch die Schwä

biſche Alb * 857.

Studienfahrt der Reichstags

abgeordneten nach Buch* 896.

in London * 942.

Beſuch des ſpaniſchen Königs

paares in Cordoba * 672.

v. Bethmann - Hollweg, Staats

ſekretär * 744.

** eines jungen Mannes

Bismarckdenkmal in Frankfurt

a. M. * 892.

Morgenländiſcher Schwank. Von

Roda Roda 763.

Nachtgewitter. Von Guſtav

Falke 732.

Neue Fahrt. Von Hermann Heſſe

1050

Ouitzow. VonAlberta von Putt

kamer 1070. «

Reife. Von Felix Hübel 1125.

Schöne Fahrt. Von Paul Ilg

1212.

Schwalben. Von F. Gräntz 756.

Verklungen. Von W.Janſen 682.

Verkündigung. Von Erna Heine

MCMN 862.

Vor kahler Wand. Von Bruno

Frank 1194.

Jubiläumsfeſtzug

991/993. 995.

Jugend * 910/911.

Kaiſerpaar in Syrakus * 768.

Kaiſerparadein Straßburg* 1245.

Kaiſºge in den Reichslanden

1220.

in Wien *

Kaiſertage in Venedig * 718.

Kaiſertagen, von den, in Ham

burg * 1057.

KarlBorwin,Herzog vonMecklen

burg-Strelitz + * 1220.

Karl EduardvonSachſen-Koburg

und Gotha, Herzog * 1113.

Katholikentag * 1200.

Key, Ellen, in Hamburg * 818.

Kiamil Paſcha * 1160.

Kinderhuldigung in Schönbrunn

* 923/925

Kinderkaffee * 763.

Kirche die evangeliſche, in Gries

892

Klimm-, Schling- und Kletter

pflanzen * 916.

Kloſterfrieden * 1041.

och, R., in Amerika * 818.

Koketterie * 1127.

Kongreß, erſter internationaler,

für Moralpädagogik * 747.

Königshof, vom ſächſiſchen * 844.

Königspaar, das engliſche, in

Kopenhagen * 818.

Kopf der Freiheitsſtatue im

Hafen von New W)ork * 777.

Kreuzer „Bremen“ in Amerika

2

Kreuzer „Gladiator“ nach dem

Zuſammenſtoß mit dem Poſt

dampfer „St. Paul“ * 850.

Kronprinz, der deutſche, mit

ſeinem älteſten Sohne * 1119.

Kunſtausſtellungen, die Pariſer

882. «-“

Künſtler 1194.

Kyz-Görüdſchö, die 1172. 1191.

Landtag, vom neuen preußiſchen

* 1034.

„La République“, der neue fran

Äe Militärluftballon *

()

L'Arronge, Adolf + * 918.

Lautenſpielerin * 662.

Leben 917.

Leichenbegängnis in den Lagunen

von Venedig * 1195.

Leierkaſtenmann von Zandvoort,

der * 807.

Leiſtikow, Walter + * 1118.

Leopold, König von Belgien, in

Wiesbaden * 892.

Lied, das alte * 1221.

Lindſey, Jugendrichter * 1071.

Linewitſch, General + * 818.

Lloyd George * 1222.

von Loé, Freiherr + * 1096.

H. * 718.

v. Lucanus, Geheimrat + * 1138.

Luischen 1032.

Mädchenbildnis * 985.

Mädler, P. M. + * 1162.

Maikätzchen * 853.

Manifeſtation am Grabmal des

Sultans Abdul Aſis * 1159.

Marineſtudien der Reichstags

abgeordneten * 1012.

Marmelkugel, die * 693.

"sºnengewehr ein deutſches

Maue Geh. Kommerzienrat

Mikroben als Krankheitserreger

842.

Militärbrückenbau

reich * 1200.

Mittelmeerreiſe des Kaiſerpaares

* 694. 744.

Modellpauſe im Atelier * 789.

Monarchenbegegnung in Cron

berg * 1178.

Mönckeberg, Dr. + * 718.

Morgendämmernng am See *

888. * -

Morgenländiſcher Schwank 763.

Morgenlied, ein * 779.

Moſes ſchlägt das Waſſer aus

dem Stein * 860/861.

Mounet-Sully * 844.

Münchner Brunnen * 833.

Nach dem Begräbnis * 1091.

Nachtgewitter * 732.

Naſi, Exminiſter * 1118.

Neue Fahrt 1050.

Neue Fernſprechzentralen * 792.

in Oeſter

New-W)orker Lunchklubs * 1230.

Nichts über mich! (Roman) Nr.

27–48.

Ohr, das * 1169.

Olbrich, J. M. + * 1158.

Erziehung. Unterricht

Blindenſchrift, die. Von E. von

RUtkowski 940.

Frauenbildung im Lettehaus.

Von Julien Roſe 962.

Unterricht in einerTaubſtummen

ſchule 800.

Verſchiedenes

Goethes Geburtsurkunde 1220.

Hundedreſſur, ein Erfolg der 973.

Marmelkugel, die 693.

Politiſche Karikaturen 774.

Rattodrom im „Moulin rouge“

zu Paris 1243.

Straßenſänger, ein myſteriöſer,

in den Londoner Straßen 1244.

Studienkopf * 769. 1.

Stuttgart, der Marktplatz * 870.

– Garten der Wilhelma * 871.

Sultan von Marokko, Abdul

Aziz * 771.

Tagung der Tropenmediziniſchen

Geſellſchaft in Hamburg * 851.

Tatſachen über die Rückſeite des

Mondes 879.

Taufe der jüngſten Tochter des

Königs von Italien 725.

Teeſtunde * 669.

Thronrede, die erſte, König

ManUels * 844.

v. Tirpitz, Staatsſekretär * 773.

Tolſtoi, Leo, Graf * 1155.

Topf, der 984.

TräUmerei * 689.

TräUmerei * 704.

Treibhauswunder * 664.

Trio * 1241.

Uhde, von, Fritz * 809.

Ullmo, Degradation des fran

zöſiſchen Schiffsfähnrichs * 990.

Ungariſche Schmiede * 1187.

Univerſitätsgebäude, das neue,

in Jena * 1141.

Unterricht in einer Taubſtummen

ſchule * 800.

Urwald, ein norddeutſcher * 1008.

Valentini, von, Rudolf * 1138.

Vaters Liebling * 1217.

Venezianerinnen * 1205.

Verbotene Früchte * 1163.

Verbrennung der Fahnen im

Hofe des Pariſer Invaliden

doms im Jahre 1814 * 893.

Verführung * 949.

Verklungen 682.

Verkündigung 862.

Vermählung des Fräuleins Fal

lières * 1178.

Viktoria, Königin von Spanien,

mit ihrem Sohne * 773.

Viktoria Luiſe, Prinzeſſin, auf

einem Spaziergange * 798.

Vogeler-Worpswede, H. * 979.

Volkslied, ein 905.

Voltaire * 1165.

Vorbereitungen zum Feſte * 1213.

Vorbereitung zum Fronleich

namsfeſt * 903.

Vorfrühling * 719.

Vor kahler Wand 1194.

Vor Sonnenaufgang * 1097.

Waddah in Damaskus 836.

Waiſen * 1029.

Wales, Prinz und Prinzeſſin von,

in Deutz * 746.

Wallſtreet in New A)ork * 744.

Walroſſe, die erſten in der Ge

fangenſchaft * 1175.

Wanderausſtellung, 22., der Land

wirtſchaftsgeſellſchaft * 1014.

1034

Was die Telegraphenſtangen er

zählen 1212.

Was Tieren ſchmeckt 706.

Weinen manche Tiere? 1083.

Weiße und rote Roſe * 1103.

Weiterbau der Bagdadbahn 1126.

Weltreiſende, japaniſche, auf der

Fahrt durch Berlin * 972.

Weſtfäliſche Trachten * 766.

Wettfahrt des Berliner Vereins

für Luftſchiffahrt * 896.

Weyr, Rudolf * 1156.

Wickersdorf, die freie Schulge

meinde * 716.

Widerſpenſtige, die * 829.

Widerſprüche 1113.

Wie erkennt der Tierarzt den

Sitz der Schmerzen? * 790.

Wie es in meinem Ferienhäus

chen zugeht * 1198.

Wilde Blumen 1019.

Wilhelm, Kaiſer, auf einem Spa

zierritt im Tiergarten * 676.

Wilhelm, Kronprinz, bei der Luft

ſchifferabteilung in Tegel* 1240.

Wilhelm, Prinz von Preußen *

697. 768.

Wirren in Marokko * 868.

Witwe, die * 737.

Wölbling, Berthold + * 892.

Wied, die Prinzen zu, auf einem

Spazierritt * 969.

Wurfgeſchütz * 694.

Zeller, Eduard + * 696.

von Zeppelin, F. Graf * 1035.

Zeppelinſchen Luftſchiff, vom

neuen * 1012. 1054. 1139. 1140.

Zigeunerleben * 1148.

Zur Altersſchätzung ſtehender

ſtarker Bäume 697.

Zur Entrevue in Reval * 990,

Zweierlei 832.

Zwei Legenden 936.
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Nichts über mich!

Roman von

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

ei dem Namen Daniela ſtutzte Margritt

einen Augenblick; ſie ließ den Brief ſinken

und blickte vor ſich hin. Dann fuhr ſie

fort zu leſen: „Sie iſt ein ſchönes Mädchen, von

jenem Wuchs, den man elegant nennt, weil es bißchen

pathetiſch klingt, wenn man ihn als ſchlank und

hoch bezeichnet. Ihre Züge ſind nicht ganz regel

mäßig, aber ungemein ausdrucksvoll. Und Augen

hat ſie! Augen! Von jenem Graubraun, in dem

zuweilen grüne Pünktchen zu glitzern ſcheinen und

die immer glänzen von lebhafter Teilnahme an

allem, was ſie ſehen. Das iſt ja ſehr gefährlich,

denn man iſt immer in Verſuchung, dieſen Glanz

etwas auf ſich zu beziehen. Sie hat dunkel

blondes Haar, das ſie nach meinem Geſchmack

ein bißchen allzu modiſch trägt.

Was für ein Leben in ihrem Munde, um

ihre Lippen iſt, kann ich Dir aber nicht be

ſchreiben. Wenn ſie lächelt, ſcheint er größer,

ſinnlicher zu werden. Wenn ſie ſchweigt, iſt ein

kluger Ausdruck um ſeine ſchönen Linien. All ihr

Temperament, all ihre Unfertigkeiten, ihr ganzes

Gedankenleben ſcheint mir ſich in ihrer unteren

Geſichtspartie noch mehr als in ihren herrlichen

Augen auszudrücken.

Ich glaube, ſie fühlt ſtarke Intelligenzen in

ſich, und da ſie zugleich viel Phantaſie und Feuer

hat, ſo ſind undeutliche Empfindungen in ihr, als

ſei ihr ein erleſenes Schickſal vorbehalten.

Feierabend am Strand e.

1908 (Bd. 100)

Nach einem Gemälde von B. J. Gribble
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654 1908. )r. 27Über Land und Meer

Daß ich ihr dies geben kann, bilde ich mir

ſelbſt nicht ein. Eine feſte Hand und eine tiefe

Liebe erſcheinen ihr vielleicht als ein Warenhaus

artikel. Und vielleicht denkt ſie, es müſſe für ſie

was Rareres geben.

Möglicherweiſe bin ich ihr auch zu ſehr Ar

beits- und Laſttier. Ich muß ja ein bißchen

atemlos ſchuften. Es iſt wahr. Aber wer muß

das nicht bei uns! Neulich ſagte ſie: „die jungen

Engländer und Amerikaner der guten Geſellſchaft

arbeiten nicht ſo proletarierhaft, ſie haben mehr

Zeit für Flirt und Sport.“

Wer ergründet junge Mädchen! Man weiß

nie: was iſt gedankenlos oder luſtig aggreſſiv hin

geſagt, was iſt hartnäckige und unreife Ueber

zeugung. Solche letztere ſind ja noch unbeweis

barer und unwiderleglicher wie ein mathematiſcher

ab. Der Fermatſche iſt dagegen ein Wickel

1NO.

Zuweilen wieder kommt es mir vor, als

wende ſich ihr Herz unwillkürlich wie in einer

unbewußten Notwendigkeit zu mir. Dann wieder

ſcheint es ſuchend ſich mit der Vorſtellung von

romantiſchen Möglichkeiten zu beſchäftigen, die

irgendwo hinter den Kuliſſen ihres Lebens auf

das Stichwort warten. Und ihre ungeduldige

Seele fragt unruhig: wie lautet es?!

So ſehe ich ſie. So ſteht es. Wahrſcheinlich

wirſt Du es noch ſo ſehen, wenn Du kommſt.

Und obgleich Du es dann als Wiſſender ſiehſt,

bitt' ich im voraus: ſieh es auch als Schweigen

der. Ich will nicht beraten und nicht ermutigt

und nicht getröſtet ſein. Aus eignem Erkennen

muß ich handeln und ſtill tragen, wenn ich nicht

dazu komme, zu handeln.

Depeſchiere mir von Kuxhaven. Wenn ich

nicht gerade am Gericht zu tun habe, werde ich

Dich an der Bahn empfangen. Für alle Fälle

depeſchiere mir aber gleich das Hotel mit, wo Du

abzuſteigen gedenkſt, damit ich Dich dort alsbald

würde aufſuchen können.

Möge das Wort „Heimkehr Dir Glück be

deuten, alter lieber Junge.

Dein Wallrode.“

Margritt hatte wieder ein förmliches Ver

gnügen empfunden, während ſie die vielen Blätter

Ueberſeepapier las, über die, man ſpürte es förm

lich, eine raſch geführte Feder in energiſchen

Zügen Zeile um Zeile nur ſo hingefahren war.

„Wie bin ich neugierig auf Daniela,“ ſagte

ſie, den Brief wieder ſorgſam in ſeinen Umſchlag

ſteckend, „aber auch auf dieſen Mann. Wenn die

Sache Tante Hannas Schutz und Wohlwollen

hat, werden ſie ſchon zuſammenkommen.“

Auch ihre eigne Liebe hatte einſt Tante Hannas

Förderung erfahren, und ſie war es geweſen, die

ihren Bruder ſo leidenſchaftlich gepeinigt hatte

mit der Vorſtellung von den möglichen Folgen

ſeines „Nein“, daß er ſich endlich zu dem froſtigen

erbitterten „Ja“ entſchloß, das für Margritt den

väterlichen Segen zu bedeuten hatte.

Im Moment, wo ſie Hartwig den Brief

zurückgab, heulte ein Mißton von furchtbarer

Kraft klagend in die düſtere Luft hinaus. Die

hohlen Laute, welche die Schiffsſirene ein paar

mal hintereinander ausſtieß, klangen nach Angſt

und Not. Der Ton fiel Margritt immer auf die

Nerven.

Eine Hand berührte ihre Schulter. Frierend

und erſchreckt fuhr ſie zuſammen und lächelte

dann gleich. Sie hatte über den drei, vier dunkeln

langgezogenen Klagerufen ihres Mannes Heran

treten nicht gehört. ---

„Es iſt alles fertig,“ ſagte er, „aber bis man

angelegt hat und der Arzt an Bord war, kann

man ſich noch in Geduld faſſen.“

„Ich danke dir,“ ſprach ſie und griff nach

ſeiner Hand, als wolle ſie dieſelbe ſtreicheln, „ſo

viel Mühe haſt du mit dem Gepäck gehabt.“

„Aber Kind, das verſteht ſich doch von ſelbſt!

Ich werde doch eine Dame ſich nicht ſo plagen

laſſen. Margritt wird nie die Demut der deut

ſchen Frau los,“ wandte er ſich lächelnd an Hart

wig, „bei uns iſt die Frau nicht die Dienerin

des Mannes, ſie iſt ſein Schmuck, das müſſen

Sie doch auch beobachtet haben.“

„Ich glaube beobachtet zu haben, daß in

allen Kulturländern der Geiſt einer wahrhaft

glücklichen Ehe der gleiche iſt: der gegenſeitiger

Opferbereitſchaft und Treue. Im übrigen han

delt es ſich bei den ſcheinbaren Verſchiedenheiten

der Stellung der Frauen wohl nur um Nuancen.“

„Komiſcher Kerl. Sagt alles immer ſo wich

tig und belehrſam, dachte Mark Alveſton.

Er ſtand mit dem Rücken an die Wand ge

lehnt, die Arme verſchränkt, neben dem Stuhl

ſeiner Frau.

„Denke dir,“ erzählte Margritt, lebhaft zu

ihm emporſehend, „Daniela bildet ſich ein, die

jungen Herren in Amerika und in England

brauchten nicht ſo viel zu arbeiten wie die in

Deutſchland.“

„Die Engländer ſind ſchon ein Herrenvolk.

Die Männer der oberen Klaſſen laſſen für ſich

arbeiten, führen ein ſeigneurales Daſein. Wir

ſind noch nicht ſo weit. Daniela läßt ſich täuſchen

durch die jungen Amerikaner, die ſie in Europa

müßig gehen ſieht. Es iſt nur Ferienmüßiggang.

Daheim arbeiten ſie alle wie Maſchinen – raſt

los, raſtlos vom Morgen bis zum Abend. Aber

ich hoffe, in ein paar Dezennien ſind wir aus

dieſem Stadium heraus. Vielleicht, ich hoffe ſo,

werden deine Jungens ſchon andre für ſich arbeiten

laſſen können. Aber bis man angekommen iſt!

Harte Sache. Harte Sache,“ ſagte Alveſton in

ſehr gelaſſener Haltung.

„Ein merkwürdiges Ziel aller Arbeit: die eine

Generation plagt ſich, damit die andre es nicht

mehr nötig hat,“ bemerkte Hartwig.

„Kein Ziel. Folge, lieber Herr, nur Folge,

die ſich ergibt. Ziel iſt: man will ſelbſt in die

Genüſſe der herrſchenden Stellung gelangen.

Wollt ihr denn was andres? Dies iſt, was jeder

will. Nur ihr fangt es ſo töricht an. Bei euch

iſt mehr Arbeits- als Direktionstalent. Und

dann: während ihr keuchend vorwärts ſtrebt,

haltet ihr humane Reden und gebt acht, daß ihr

euern Nebenmann nicht anſtoßt. Wo ihr beſſer

euern Atem und eure Achtſamkeit für euern eignen

Weg verbrauchen ſolltet.“

„Das iſt ſchon wahr: wir erfüllen auch das

Erwerbsleben mit ethiſchem Gehalt. Dies allein

gewährleiſtet die Geſundheit der volkswirtſchaft

lichen Entwicklung. Eine ſelbſtverſtändliche An

ſchauung, die auch euer großer Präſident offen

bar teilt.“

„Womit Rooſevelt der Zeit zu ſehr voraus

iſt,“ antwortete Mark Alveſton temperamentvoll.

„Und das fühlt er auch ganz gut. Seine Bücher

ſind wie Mahnrufe. Man braucht ein Werk wie

„The ideal American“ oder „The Conquest of the

West und wie ſie alle heißen, nicht zu ſchreiben,

wenn das Volk es nicht mehr nötig hat, daß

man ihm noch Moral empfiehlt. Iſt das logiſch,

lieber Herr? Ich ſag' Ihnen: wir befinden uns

noch teilweiſe in jener ungeheuern Bewegung, wo

der Intelligente die Pflicht hat – ich ſage: die

Pflicht, lieber Herr! –, ſich nach vorn, nach oben

zu drängen, durchaus auf Koſten des Nichtintui

tiven, um ihn, den der Allgemeinheit ganz Un

nützen, womöglich auszuſchalten aus dem Kampf.

Und weil dies das Prinzip iſt, ſind wir auf dem

Wege, ein Elitevolk, das erſte der Welt, zu

werden. Ich brauche doch wohl nicht erſt Buckle

zu zitieren. Auch er ſtellt feſt, daß ſich bei der

erſten Ausbildung der Geſellſchaft Reichtum an

ſammeln muß, ehe die Wiſſenſchaft beginnen kann.

Er nennt Anſammlung von Reichtum eine ſoziale

Verbeſſerung. Natürlich ſind wir über die früheſten

Stufen der Ausbildung der Geſellſchaft längſt

hinaus. Sind aber doch noch auf einer frühen.

Dreihundert Jahre ſind kein Reifealter. Ich kann

nicht mehr als einen Uebergangszuſtand aner

kennen. Die Gärung iſt noch nicht beendet, die

Geſellſchaft noch nicht ſicher fundiert. Wer Fähig

keiten in ſich fühlt, bedarf noch ſeiner Ellbogen

kraft und kann nicht wie bei euch beſchaulich und

begnügſam warten, ob das ſchematiſche Aufrücken

in ſeinem Beruf ihn einmal an die Spitze bringt.

Ihr kennt „Vordermänner“, „Nebenmänner“. Bei

uns heißt es: Ich kenne nur mich.“

„Nun iſt er bei ſeinem Lieblingsthema, dachte

Margritt, die immer wie von einer ihr ſelbſt un

erklärlichen Unruhe befreit war, wenn ihr Mann

ſich gut zu unterhalten ſchien. Schien er es nicht,

kam ſie ſich ſchuldig vor.

Hartwig dachte gewiſſenhaft nach, ob dieſer

Mark Alveſton auch im richtigen Zuſammenhang

Buckle zitiert habe oder ob die Zitate umgebogen

worden ſeien, um in Alveſtons Behauptungen

hineinzupaſſen. Um aber nicht ſtumm zu bleiben,

ſagte er:

„Das iſt Kampf aller gegen alle.“

„Faſſen Sie denn das Leben als etwas andres

auf? Ueber der Pforte unſrer Zeit ſteht: Ver

werte dich.“

„Nun zitieren Sie Stirner,“ meinte Hartwig.

„Freilich. Man kann ihn geradezu den Philo

ſophen des Amerikanismus nennen. Kühn und

klar wie er denkt.“

„O nein,“ ſagte Hartwig mit heißem Kopf,

„nur den einer gewiſſen Strömung dort, den

eurer Truſtleute mit der kapitaliſtiſchen Tendenz.

Wenn das Stirnerſche Wort: „Wozu ich die Macht

habe, habe ich das Recht wirklich den Geiſt des

Amerikanismus ausdrückte, wäre der Staat auf

dem Rückweg zum Sklavenſtaat, und es würde

bald bei Ihnen ſein, wie es einſt in Indien war:

es gäbe nur Nabobs und Parias.“

„Wer weiß, ob das nicht immer der der

Menſchheit gemäßeſte Zuſtand wäre,“ meinte

Alveſton lächelnd, und Hartwig wußte nicht, ob

er ſpaßte oder ernſthaft ſtritt. „Uebrigens, wenn

jemand mit Stirner das ſagt: „Wozu ich die

Macht habe, habe ich das Recht. Ich entſcheide,

ob es mir das Rechte iſt, dann muß er ſich auch

erinnern, daß Stirner fortfährt: „Möglich, daß

es darum, den andern noch nicht recht iſt; das

iſt ihre Angelegenheit. Nicht meine. Mögen ſie

ſich wehren.“ Aus dem Sichverwerten und dem

Fºtº beſteht ja ſchließlich das ganze Da

ein.“

Margritt ſah Hartwig mit dem deutlichen

Ausdruck einer Frau an, die ſtolz auf ihren

Mann iſt, für den ſie Beifall ſucht.

Hartwig wußte ja ganz gut: man ſtreitet

über Theorien. Das ſind alles nur Redensarten.

Wortgeräuſch. Aber was dieſer Mann ſagte,

reizte ihn immer. Die letzten Aeußerungen

mehr als alles, was er bisher von ihm gehört.

Vielleicht beſonders, weil er es immer wieder

ſpürte: Margritt war wie geblendet von ihrem

Mann; er ſchien eine förmliche Suggeſtion auf

ſie auszuüben, ſo ganz hing ſie von den wechſeln

den Lichtern ſeines Weſens ab.

Er wollte etwas entgegnen, aber weil er nicht

ſo unbedenklich und ſpieleriſch mit den Worten

Umzugehen wußte, auch etwas von Inhalt zu

ſagen wünſchte, dachte er ein paar Sekunden

ſchwerfällig nach.

Darüber kam er zu gar keiner Erwiderung

mehr, denn die Sirene ſtieß einen neuen Heulton

in den Regen.

Der Dampfer hatte inzwiſchen mit Vorſicht

ſeinen ungeheuern Körper näher ans Land und

endlich an den Pier geſchoben. Er ſchien ſeines

Stolzes beraubt. Er ließ mit ſich herumhantieren

wie ein Hilfloſer, der ſich in einer ihm nicht ge

mäßen Lage befindet. Hinten an ſeinem Kiel

ſtrudelten weißſchäumige Waſſerwirbel.

Die naſſe Luft war von tauſend Lärmtönen

erfüllt. Die Blechfanfaren, mit denen die Muſik

ſtewards das Heimatsufer anblieſen, zitterten

eindringlich daher. Laute Kommandorufe poch

ten auf.

Man konnte wirklich kein Geſpräch weiter

führen. Margritt erhob ſich.

„Adieu,“ ſagte ſie, „adieu und auf Wieder

ſehen!“

„Noch nicht adieu . . .

bis man von Bord kann.“

Aber Hartwig fand doch keine Gelegenheit

mehr, ſich zu Margritt Alveſton zu geſellen. Er

ging nun, um nach ſeinem Handgepäck zu ſehen.

Nachher bemerkte er Margritt inmitten der

Gruppe von Herren, die ihre Tiſchgenoſſen ge

weſen waren. Auch Mark Alveſton ſah er noch

einmal von fern. Der verabſchiedete ſich gerade

von der impoſanten Sängerin. Sie war eng in

einen hellen Regenmantel geknöpft, hatte einen

kokett-einfachen Strohhut auf und lächelte den

es dauert noch lange,
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Mann zärtlich an. Er führte ihre weiße, fleiſchige,

mit ſehr vielen Ringen geſchmückte Hand lang

ſam, merkwürdig, bedeutungsvoll langſam an die

Lippen.

Dann begann auch ſchon die Menge von

Bord zu ſtrömen und ſich der nahen Eiſenbahn

halle der Hamburg-Amerika-Linie zuzuſchieben.

Regenſchirm ſtieß an Regenſchirm. Es war wie

ein Stückwerk von dunkeln Dächern. Und dar

unter wehten Schleier, und Hände hielten Hut

ränder feſt.

Der Regen ſauſte vor dem Wind her und

klatſchte den Drängenden gegen die Seite.

So kämpfte ſich jeder dem bißchen Behagen

entgegen, das man dann erſt im Zuge wieder

and.f Der eilte durch das verſchlammte Land. Er

ließ die brauſenden, ſchwarzgrün geſtrömten

Waſſer und die düſteren Wolkenfetzen hinter ſich,

ſchien ihnen zu entlaufen, einem helleren Horizont

entgegenzuraſen.

Im Zuge war es lebhaft. Das Gefühl, auf

feſtem Lande, dem nächſten Ziel ſehr nah zu ſein,

erhöhte allen Reiſenden offenbar die Lebens

empfindung.

Hartwig hatte beobachtet, daß er in demſelben

Wagen mit den Alveſton ſaß. Aber er wollte

gar nicht mehr mit Margritt ſprechen, nein, er

wollte nicht.

Aus der Stimmung, die unverkennbar im

Zuge herrſchte, wirkte etwas auf ihn hinüber,

das ihn erbitterte und bedrückte. Er empfand,

daß gewiß auch Margritt ſich in ſo erhöhten Er

wartungsgefühlen der Stunde hingäbe, und dachte,

daß im tiefſten Grunde er ſelbſt es ſei, der dieſe

Gefühle inniger verſtehe und teilen würde mit

ihr, als ihr Gatte.

Er machte ſich nichts vor: ſie liebte dieſen

ihren Gatten! Das hatte er ja beobachten und

erkennen müſſen. F.

Aber ſie war nicht ſorglos glücklich in ihrer

Ehe. Das hatte er auch erkannt.

Litt ſie vielleicht unter Eiferſuchtsanwand

lungen? Witterte ſie hinter der geſchmackloſen

und merkwürdig unverhüllt begehrlichen Art, in

welcher Alveſton ſich mit der Sängerin beſchäf

tigte, ernſtliche Treuloſigkeiten?

Oder gab es in dieſer Ehe noch andre Ge

heimniſſe?

„Ich werde es eines Tages wiſſen, dachte

Hartwig entſchloſſen und drohend.

Die Stunden rannen langſam. Der Himmel

ward heller, der Wind riß ſeine graue Decke in

große Stücke, ſo daß blaue, bizarre Streifen ſicht

bar wurden, wie zwiſchen zerberſtenden Eis

ſchollen willkürliche und ſich immer verändernde

Waſſerbänder erſcheinen.

Der Zug brauſte durch den Harburger Bahn

hof und zwiſchen den Gitterwänden der großen

Elbbrücke hin. Er fauchte durch das grüne, tiefe

Marſchland der Inſel Wilhelmsburg. Die Vor

poſten der großen Stadt erſchienen. Gebäude

komplexe, aus deren Mitte die dünnen, kahlen

Rundſäulen der Schornſteine ragten, oben aus

ihrem Munde gewölkten grauen Atem ausſtoßend,

den der Wind gleich an ſich riß. Nüchterne

Häuſerreihen, Fragmente künftiger Stadtteile er

hoben ſich unvermittelt aus Wieſengründen an

ganz neuen Straßenzeilen, die hell und friſch

gleich nicht dahingehörigen Treſſen auf dem alten

Gewand der Mutter Erde hafteten. Dann ſah

man in die zuſammengedrängten Gaſſen eines

häßlichen, kohlenüberſtaubten, älteren Vororts

hinein. Und abermals glitten die tauſend ſich

überſchneidenden Linien eines Brückengitterwerks

an den Wagenfenſtern vorüber. Tief drunten

aber in düſterer Ockerfarbe ſtrömte mit mächtigem

Schwall die Elbe.

Langſamer ward die Fahrt; zwiſchen ſtummen

und leeren Wagen, die vom Verkehr auszuſchlafen

ſchienen und rechts und links die Geleiſe beſetzten

wie Reſervetruppen, glitt vorſichtig der Zug hin

ein in den Hannoverſchen Bahnhof.

Hartwig ſtand im Korridor ſeines Wagens

und ſah hinaus. Er entdeckte noch nichts von

ſeinem Freunde. Vielleicht überſah er ihn in der

Menge. Der Bahnſteig war ſo voll von Men

ſchen. Die einen liefen neben Wagen entlang,

in denen ſie Erwartete ſahen. Andre blickten ſuchend

umher, alle hinderten einander. Winkende Hände

erhoben ſich.

Nur für ihn keine . . .

Er blieb als letzter im Korridor und ſah vom

Fenſter aus, wie Margritt weinend in die Arme

der Ihrigen ſank.

Da ſtand der alte Herr Engelbert: immer

noch der etwas hagere, aufrechte Mann mit ſeinem

bartloſen, klugen Kopf. Er nahm das Geſicht

der Tochter zwiſchen ſeine Hände, ſah ſie an,

ernſt und ſeine Rührung gewaltſam bezwingend,

und küßte dann ihre Stirn.

Da war auch Tante Hanna, ſeine Schweſter,

in all ihrer fröhlichen Lebensenergie, mit ihrem

merkwürdigen Widdergeſicht. Sie hatte ſo große,

ovale Braunaugen, die ein wenig ſchräg ſtanden,

und eine lange Naſe, die mit ſehr geradem

Profil doch zu dicht ans Geſicht gedrückt ſchien

und durch große Nüſtern auffiel. Da nun auch

ihr Mund nicht eben klein war, bei ſehr ſchmaler

Oberlippe, ſo drängte ſich dieſe Widderverwandt

ſchaft der Züge jedem auf.

Temperamentvoll und glückſelig umarmte Tante

Hanna die Nichte und ließ ſich vom Neffen die

Hände küſſen.

Zuletzt erſt fiel Margritt ihrer Schweſter um
den Hals. s

d „Ja, dachte Hartwig, „die iſt ſchön gewor

en . . .“

Wallrodes Beſchreibung ſchien zu ſtimmen.

Die Schweſtern riſſen ſich aus ihrer kurzen

und leidenſchaftlichen Umarmung und trockneten

ſich mit raſchen Gebärden die Tränen. Während

Margritt ſich wieder ihrem Vater zuwandte, be

grüßte Mark Alveſton ſeine junge Schwägerin.

Er ſchien von ihrem Anblick faſt betroffen und

ſagte offenbar lächelnd etwas ſehr Schmeichelhaftes.

Denn Hartwig ſah, daß Daniela errötete.

In dieſem Augenblick kam der große blonde

Rechtsanwalt Wallrode in Sicht. Er ſchritt ſehr

eilig die Wagenreihe entlang, aus der noch immer

Gepäckſtücke gereicht wurden und einzelne Reiſende

ſtiegen. Fräulein Hanna Engelbert erwiſchte ihn

und begrüßte ihn mit Intimität. Er verbeugte

ſich ein wenig zu befangen-reſpektvoll vor Daniela

– „mit der Unfreiheit der Liebenden“, dachte

der Beobachter hinter dem Fenſter –, wurde raſch

vorgeſtellt und ſchien etwas zu fragen. Margritt

deutete auf den Wagen zurück, den ſie vor zwei

Minuten verlaſſen hatte. Darauf ſah Wallrode

freudig und ſuchend nach den Fenſtern, und auch

Fräulein Hanna machte eine Bewegung der an

genehmſten Ueberraſchung.

Hinter dem Glaſe winkte Hartwig, ſchleppte

an ſeinem ſchweren Handkoffer und traf dann

mit Wallrode zuſammen. Die erſte Umarmung

wurde ein wenig behindert durch das Gepäckſtück,

gegen das Hartwig mit den Knien ſtieß, und der

Freund mußte es dem immer etwas Hilfloſen erſt

aus der Hand nehmen, ehe man ſich recht be

grüßen konnte.

Es wäre aber Fräulein Hanna ganz unmög

lich geweſen, einen lieben Bekannten, den ſie auch

einmal begönnert hatte, unangeredet zu laſſen.

Während ihr Bruder mit ſeiner älteſten Tochter

und Mark Alveſton mit Daniela nun dem Aus

gang der Halle zuſchritten, wartete ſie ab, bis

Wallrode und Mallinger ſich erſt einmal angeguckt

und nach Freundesart wohlwollend und zu

ſtimmend einander auf den Rücken geklopft hatten,

als wollten ſie ſagen: „Na, da biſt du ja –

und noch der alte famoſe Kerl . . .“ Dann trat

ſie raſch und rauſchend und ſtattlich heran und

ſtreckte Mallinger beide Hände entgegen.

„Doktor Mallinger! Lieber Freund! Nein,

ſo etwas! Und wie ich mich freue! Bleiben Sie

in Hamburg? Natürlich, Sie bleiben! Wir

laſſen Sie nicht fort. Und Sie kommen zu mir,

bald, ſo oft Sie wollen. Bei mir hat ſich nichts

verändert, gar nichts. Weder die Geſinnungen

noch das Vergnügen daran, ſie beweiſen zu dürfen.

Alſo ja – auf Wiederſehen.“

Der Rechtsanwalt Wallrode, obgleich er zur

zeit ihr erklärter Liebling war, bekam für heute

nur ein etwas flüchtiges Kopfnicken. Als Hart

Hartwig kurz.

wig dankbar alles verſprochen hatte, eilte ſie da

von, den Ihren nach.

Dieſe Lebhaftigkeit war Hartwig entgegen

geflutet wie eine Wärmewelle. Er wußte ja: es

war echt.

„Das hat mich nun gefreut,“ ſagte er.

Sie gingen zuſammen jetzt endlich auch dem

Ausgang zu.

„Ja, Tante Hanna iſt ein köſtlicher Menſch.

Es iſt ein Vergnügen, ihr Schützling zu ſein.

Sie vergißt aber auch nie über dem, der gerade

vor ihr im Glanz aller denkbaren Männertugenden

ſteht – im Moment ſieht ſie mich als Numero

einsmenſchen –, nein, ſie vergißt darüber nie

die, für die ſie früher geſchwärmt und ſich auf

geopfert hat. Und dieſe Friſche, dieſe Naivität,

mit der ſie ſelbſt von ihren zärtlichen Talenten

ſpricht und ſie in Freundſchaftsekſtaſen auslebt!

Nur ganz ſelten kommt's einem zum Bewußtſein,

daß da eine melancholiſche Unterſtrömung iſt.

Wenn man denkt, wieviel mütterliche, wieviel

frauliche Kräfte da ungenutzt verſiegen mußten,

nur weil es der Natur beliebt hat, dieſem ganz

und gar weiblichen Weſen ein ſo geheimnislos,

reizlos häßliches Geſicht zu geben.“

„Er ſpricht ſo weitläufig über das alte Fräu

lein Engelbert, damit ich nicht von dem jungen

Fräulein Engelbert anfange,“ dachte Hartwig.

Am Wagenſchlag kam die Frage „wohin“

auf. Hartwig wollte erſt in den „Hamburger

Hof“ fahren, ſich aber alsbald eine Penſion

ſuchen, denn es war ſein Vorſatz, den Sommer

über und vielleicht länger in Hamburg zu bleiben.

„Ich denke, eine Hochſtation in der Schweiz

war dein Plan,“ - ſagte der Freund überraſcht.

„Ich habe mich anders beſonnen,“ erklärte

Der Ton, der jede Nachfrage

verbieten ſollte, ließ von ſelbſt wichtige Gründe

für die veränderte Entſchließung vermuten.

Wallrode fragte auch nicht. Er hatte längſt

aus allerlei kleinen Seufzern und Randbemer

kungen Tante Hannas erraten, daß Hartwig

einſt in leidenſchaftlicher Schwärmerei Marga

rete Engelbert ergeben geweſen war. Nun hatte

er auf der Ueberfahrt ſeine Jugendliebe wieder

geſehen. Vielleicht waren daraus Gemütszuſtände

entwachſen, die ihm hart zu ſchaffen machten.

Vielleicht hatte ſich's erwieſen, daß dieſe Liebe

doch wie eine Palimpſeſtſchrift war, die ſcheinbar

verlöſcht, von vielen neuen Zügen überſchrieben,

dennoch wieder zum Vorſchein kommt, wenn das

rechte Reagens ſie berührt. Und er war nun zu

ſchwach, um ſich aus der Umwelt der geliebten

Frau ganz zu entfernen, war einer von denen,

die ihre Qualen lieben, aus ihrer Hoffnungs

loſigkeit einen Lebensinhalt machen, ſo im letzten

Grunde das Verneinende in ein Bejahendes ver

wandelnd. Nun, jeder muß ſehen, wie er mit

ſich fertig wird. Und Hartwig wäre ja nicht

der erſte, dem eine unglückliche Liebe ein Sur

rogat für eine glückliche bedeutet hätte.

Aber er wollte natürlich nicht daran rühren.

Und weil ſie nun beſtrebt waren, einander von

gewiſſen Fragen fernzuhalten, klammerten ſie ſich

ein wenig an das Geſpräch über „Tante Hanna“.

Sie fuhren durch die Straßen, deren unruhe

volles Leben noch merkwürdig im Eindruck ge

ſteigert ſchien, weil die Beleuchtung von kraſſem

Wechſel war. Breit und milde lag zuweilen

Sonnenſchein auf dem Fahrdamm und wärmte

die Hausmauern. Dann auf einmal zuckte er

fort, und wie Vorſpiel nahenden Unheils fielen

düſtere Schatten hinein in die Stadt. Die

jagende Unraſt der Wolken am Himmel ſpiegelte

ſich auch in den Fluten wieder. Bald glitzerten

ſie großſchuppig von tauſend gelbſilbernen Brenn

punkten auf den metalliſch glänzenden gelbbraunen

Wogen, bald ſchienen ſie ſchwärzlich, kalt, drohend.

Fern ſtand, vom Dunſt der Hafengeſchäftigkeit

umnebelt, der wipfelloſe Wald der Maſten. Das

Leben auf der Waſſerſtraße ſchnaufte mit eiligen

Verkehrsbooten dampfend und pfeifend hin und

her. Die Kirchtürme, die ſich da und dort, nah

und weit, weit weg aus dem Häuſergebreite

hoben, ſtanden wie hinter dünnem Flor.

(Fortſetzung folgt)
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Ein Schamane der Huichol-Indianer, die Gebettrommel ſchlagend

Die Huichol-Indianer in Blexiko

BOt

walter L. Beasley

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Original

aufnahmen)

EÄ der merkwürdigſten und originellſten ethno

graphiſchen Sammlungen, die je aus Mexiko

gekommen ſind, iſt die kürzlich von dem bekannten

Forſchungsreiſenden Karl

Lumholz aus dem Ge

biete derÄ

dianer mitgebrachte. Bis

her waren dieſe Indianer

ein ſo gut wie unbekann

ter Stamm, von dem man

nur wußte, daß er in

einem entlegenen und

kaum zugänglichen Fels

tale– einem ſogenannten

Gaſion – in den Wild

niſſen der Sierra-Madre

Berge im Staate Jalisco

wohnte. Sie ſind etwa

viertauſend Köpfe ſtark,

und ihre Wohnſitze liegen

in einem Gebiete, das ſich

etwa 40 engliſche Meilen

in der Länge und 25 in

der Breite erſtreckt und

von Felswänden von

5000 bis 8000 Fuß Höhe

eingeſchloſſen iſt. Hier ſollen ſie, fern von der

ziviliſierten Welt und faſt ganz von dieſer ab

geſchloſſen, heute noch in demſelben primitiven

Kulturzuſtande hauſen wie zu der Zeit, da Cortez

zuerſt ſeinen Fuß auf mexikaniſches Erdreich ſetzte.

Ihre Geſchichte iſt dunkel. Sie wurden um das

Jahr 1722 von den Spaniern unterworfen. Sie

haben keine chriſtlichen Prieſter, und es wird keine

Miſſionstätigkeit unter ihnen ausgeübt. Weiße und

Mexikaner haben ſich in ihrem Lande nicht an

geſiedelt, da der gebirgige Charakter der Gegend

nur in beſchränktem Umfang Flächen zum Anbau

darbietet. Die Einführung von Schafen, Rindern

und eiſernen Werkzeugen hat ihre Lebensweiſe bis

zu einem gewiſſen Grade modifiziert, aber ihr alter

Glaube, ihre alten Sitten und ihre alten gottes

dienſtlichen Einrichtungen leben in ungeſchwächter

Kraft fort. Die Huichols bieten daher der anthropo

logiſchen Forſchung ein noch friſches und kaum

bearbeitetes Feld der Tätigkeit dar. Ihre Heim

ſtätten oder Ranchos liegen in dem Tale, das aus

zwei parallelen Gebirgszügen gebildet wird; letztere

ſind mit faſt unermeßlichen Nadelholzwäldern be

deckt und ſtellen, da ſie zahlloſes Wild beherbergen,

die Jagdgründe des Stammes dar. Mais, Bohnen

und Melonenkürbiſſe ſind die Hauptprodukte, die

man zieht, wiewohl in geringerem Umfange auch

Baumwolle gebaut wird. Der moderne Pflug iſt

nicht im Gebrauch, ſondern das Saatkorn wird

nach der alten und veralteten Art in Löcher, die

mit einem Holz gemacht ſind, eingebettet. Wegen

dieſer primitiven Art der Feldbeſtellung iſt viel

Regen erforderlich, um die Saat zum Keimen zu

bringen, weil das Waſſer raſch abfließt und nicht

ſonderlich tief in den Boden eindringen kann. Die

Huichols wohnen in meiſt kreisrunden Häuſern oder

Hütten, die aus loſen Steinen und angefeuchteter

1908 (Bd. 100)

Der Hirſchgott und der Feuergott

Erde aufgeführt und mit Stroh ge

deckt ſind; auch die zu gottesdienſt

lichen Zwecken beſtimmten Gebäude ſind

ſo hergeſtellt, nur viel größer. Sie

kleiden ſich in Gewänder, die ſie ſelbſt

gemacht haben, die Männer tragen meiſt

ein Hemd aus Baumwollſtoff, das oft

künſtlich geſtickt iſt, und die Weiber

ein Hemd und eine Jacke, die beide

aus Baumwollſtoff hergeſtellt ſind. Als

Fußbekleidung dienen Sandalen aus

Kuhhaut. Die Weiber ſind geſchickt im

Weben und Sticken und fertigen ſehr

kunſtreiche Gürtel, Haarbänder und

Taſchen an, die ſie entweder ſelbſt

tragen oder zum Ausputz der Kleidung

ihrer Männer verwenden. Lumholtz

war der erſte weiße Reiſende und

Forſcher, dem es gelang, dieſen ent

legenen Volksſtamm aufzuſuchen und

ein Jahr lang unter ihm zu verweilen,

und während dieſer Zeit erhielt er viele

wertvolle Mitteilungen und ſammelte

eine Menge von Gegenſtänden, die

Aufſchluß über ihr gewerbliches Leben,

vor allem aber über ihre eigentümliche

Vorliebe für ſymboliſche Darſtellungen geben.

Dieſes Material iſt nunmehr im Amerikaniſchen

Naturwiſſenſchaftlichen Muſeum in New York

untergebracht. Was an der Sammlung am

meiſten auffällt und den charakteriſtiſchen Zug

derſelben bildet, iſt die große Menge gottes

dienſtlicher und ſymboliſcher Gegenſtände, die ver

wendet werden, wenn ſie ihre Götter anrufen, um

von ihnen Wohltaten mancherlei Art zu erflehen,

oder wenn ſie beſtimmte gottesdienſtliche Handlungen

begehen. Der Schreiber dieſer Zeilen iſt in der

Lage, dem Leſer eine Reihe

von Photographien dar

zubieten, die einige der

hauptſächlichſten dieſer

Handlungen und Gebet

gaben wiedergeben, zu

gleich ein anſchauliches

Bild von der Kleidung, der

äußeren Erſcheinung, den

Wohnſtätten und den

Gotteshäuſern der Hui

chols geben. Was hier über

die Bedeutung der ab

gebildeten Gegenſtände

und die religiöſen An

ſchauungen der Huichols

mitgeteilt wird, beruht

weſentlich auf den Aus

führungen des genannten

Forſchungsreiſenden, der

ſeinerſeits ſeineAufſchlüſſe

von den Schamanen, den

im höchſten Anſehen

ſtehenden weiſen Männern des Stammes, erhalten

hat, die am beſten über die alten Sitten und

Gebräuche Auskunft zu geben vermögen. Von den

ſechs oder mehr hauptſächlich in Betracht kom

menden Göttern ſind zwei der mächtigſten der

Feuer- und der Hirſchgott. Die Götter ſind Per

ſonifikationen von Naturerſcheinungen und ſtellen

die vier Elemente dar, haben daneben aber nach

indianiſcher Auffaſſung auch etwas Menſchliches

an ſich. Von den Bildniſſen der Götter glaubt

man, daß ſie imſtande ſeien, eine Dürre abzuhalten

oder einer verderblichen Seuche oder einem andern

dem Stamme drohenden Unheil zu wehren. Sie

werden aus gehärteter vulkaniſcher Aſche oder zu

weilen auch aus Holz geſchnitzt. Der geheiligteſte

Huichol-Indianer in reichgeſtickter Tracht

Ort im ganzen Lande iſt die hier abgebildete große

Felſenhöhle, die Geburtsſtätte des Feuergottes.

Der Felſen hängt etwas nach vorn über und iſt

dunkelrot, daher die Gedankenverbindung mit dem

Feuergott. Die von dem Felſen zurückgeſtrahlte

Hitze drängt zu der Vorſtellung, daß er hier an

weſend ſei, und man hält ihn für gleichbedeutend

mit dem vulkaniſchen Feuer der Unterwelt. Er iſt

der Gott des Lebens und der Geſundheit und vor

allem der Gott der Schamanen, namentlich der

jenigen, die ſich auf die Heilkunſt und die Wahr

ſagerei verlegen. Der Hirſchgott wird angerufen,

wenn man Glück auf der Jagd nach Rotwild haben

will, doch wenden ſich häufig auch die Weiber an

ihn, wenn ſie Segen für ihre Handarbeit erflehen

wollen. Die Hauptwohltat und der Hauptſegen

aber, um den man ſich an die Götter wendet,

Die heilige Felſenhöhle des Feuergottes

83
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geſteckt und in allen hei

ligen Grotten und an

allen heiligen Orten auf

gehängt oder niedergelegt,

an denen irgendein Gott

hauſt, von dem der

phantaſiebegabte Huichol

glaubt, daß er ihn an

rufen und ſich günſtig

ſtimmen könne. Ganz be

ſonders kunſtreich her

geſtellte derartige Gebet

pfeile ſind auf einer unſrer

Abbildungen wiederge

geben. Sie wurden an

gefertigt, um Schnüre mit

kranzförmig darangereih

ten, eigentümlich geform

ten rituellen Maiskuchen

zu tragen. Die Schnüre

mitden Kuchenſind Weihe

gaben für einige der

Hauptgötter und je nach

der Farbe der den ein

Huichol-Indianer, Gebetpfeile ſchnitzend

iſt der Regen. Deshalb iſt das Leben des Huichol

von der Wiege bis zur Bahre gewiſſermaßen ein

einziges Gebet um Waſſer, und ſein Tun und

Treiben bewegt ſich faſt nur um die Vorbereitung

und Begehung von Feſten, durch die das erſehnte

Naß herabbeſchworen werden ſoll, ſowie in der Zu

richtung der verſchiedenen ſymboliſchen Opfergaben

zur Erlangung der Gunſt derjenigen unter den

Göttern, von denen man glaubt, daß ihnen die

Herrſchaft über Wolken und Regen vorbehalten ſei.

In jedem Dorfe iſt ein großer Tempel vorhanden,

um den rundherum mehrere kleinere, den einzelnen

Gottheiten gewidmete Gotteshäuſer liegen. Im

Innern derſelben werden die ſymboliſchen Gegen

ſtände niedergelegt, die von dem Volke hergeſtellt

werden. Die wichtigſten dieſer Opfergaben und

diejenigen, die am meiſten zur Verwendung kommen,

ſind Pfeile. Sie werden als eine Art von Bot

ſchaft an die Götter angeſehen und ſpielen im

Leben des Huichols eine der weſentlichſten Rollen.

Denn für jedes wichtige Ereignis, auf das er ſich

vorbereitet oder das eintreten kann, ohne daß er

etwas dazu zu tun vermag, fertigt er einen der

artigen Gebetpfeil an und erbittet ſich durch ihn

den Schutz oder die Gunſt irgendeines Gottes.

Wenn der Indianer ein Wild erlegen, den Boden

beſtellen, ein Haus bauen oder heiraten will, dann

muß er ſich einen Pfeil machen, um des Erfolges

bei ſeinem Unternehmen ſicher zu ſein. Der Pfeil,

ſo glaubt man, nehme ſeinen Flug zu der Gottheit.

Eine ganze Menge von ſymboliſchen Gegenſtänden

in allen möglichen Formen und Farben wird dem

Pfeil als Anhängſel beigegeben. Die Pfeile ſelbſt

werden in die Sitze der geheiligten Stühle in den

Gotteshäuſern, in das Stroh der Dächer derſelben

zelnen Göttern geheiligten

Maisart gefärbt. Die

Kuchen ſind eine Art von

Biskuits, deren Maſſe

man geröſtet hat, bis ſie ganz hart geworden iſt;

dann hat man ſie auf eine Schnur von Rindenbaſt

gezogen und an den Pfeil befeſtigt. Man betrachtet

derartige Kuchen- oder Biskuitſchnüre als Halsbänder

für die Götter, denen man ſie gewidmet hat. Ein

ſchönes Beiſpiel eines Pfeiles, der ſpeziell von einem

Hirſchjäger herrührt und in dem Hauſe ſeines

Schutzgottes aufgehängt war, gibt eine weitere

unſrer Abbildungen wieder. Der Pfeil hat etwa

fünfzehn Anhängſel und darunter fünf ſymboliſche

Wildſchlingen, durch die Glück auf der Hirſchjagd

erfleht werden ſoll; ſie ſind aus Rohrſtäbchen her

wert, weil es die rohe Darſtellung der Frau des

Hirſchjägers aufweiſt, eine in Blau geſtickte Geſtalt

auf einem Stückchen Zeug, der erſte Gegenſtand,

der links von dem Pfeile herabhängt. Die Frau

war krank, und eines der Hauptmittel ihrer Ge

neſung beſtand darin, daß man ihr Bild auf einem

Tabakflaſchen und Schnur mit aufgereihten

Ki'kulipflanzen

der Anhängſel des Gebetpfeiles anbrachte. Zu den

eigentümlichen Gegenſtänden, die man in der ge

heiligten Höhle und den Gotteshäuſern antrifft,

gehören auch die dort für die Götter aufgeſtellten

Stühle; ſie ſollen ein Zeichen der Verehrung ſein,

die man dem Gotte entgegenbringt,

und vertreten gleichfalls die Stelle

eines aus den verſchiedenartigſten An

läſſen an dieſen gerichteten Gebets.

Man geht dabei im weſentlichen von

der Anſchauung aus, daß die Götter

ſich auf dieſen Stühlen niederlaſſen

und ihre Auſmerkſamkeit den in ſie

hineingeſteckten oder an ihnen an

gebrachten Gegenſtänden zuwenden

werden, deren Bedeutung, wie man

meint, ihnen nicht entgehen wird.

So bringt man an der Rücklehne des

Stuhls für den Gott des Feuers eine

Gebetpfeil mit fünfzehn Anhängſeln

geſtellt und haben die Geſtalt eines Dreiecks. Die

andern Anhängſel beſtehen aus Gegenſtänden, die,

wie die Stirnſchilde, ebenfalls eine ſymboliſche Be

deutung haben und gleich den Wildſchlingen als

Bitten um einen ergiebigen Jagdzug gelten. Eines

der Anhängſel dieſes Pfeils iſt beſonders bemerkens

Haupttempel mit ſeinen Nebentempeln

aus einem Melonenkürbiſſe hergeſtellte

Tabakflaſche an, um dadurch an den

Gott die Bitte zu richten, daß er

Glück auf der Suche nach den kleinen Kürbiſſen

verleihen möge, aus denen man die Flaſchen an

fertigt. Dabei ſind die Stühle mit einer Anzahl

von Gebetpfeilen bedeckt, die man ſenkrecht in ihren

Sitz hineinſtößt. In den Tempeln ſtimmt bei

feierlichen Veranlaſſungen der Schamane, auf

einem dieſer Stühle ſitzend, ſeine rituellen Lieder

an. Die Stühle ſind aus Stäben von geſpliſſenem

Bambus und ſtarken Stricken aus Rindenbaſt her

geſtellt. Eines der wichtigſten Feſte iſt das Ki'kuli

feſt. Es führt ſeinen Namen nach einer kleinen

Kaktuspflanze, die im mittleren Teile von Mexiko

wächſt. Man hält es für durchaus erforderlich,

ſich alljährlich eine Anzahl dieſer Ki'kulipflanzen zu

verſchaffen, um das Land vor der Gefahr einer

Dürre zu bewahren, und ſo brechen jedesmal im

Oktober Scharen von zwölf oder mehr Perſonen

zu einem Pilgerzuge nach dem Innern des Landes

auf. Dieſer Zug nimmt dreiundvierzig Tage in

Anſpruch. Wenn die Ki'kultſucher beutebeladen

heimgekehrt ſind, wird ein großes Tanzfeſt ver

anſtaltet, das eine Woche oder auch wohl noch

länger dauert. Nach der mythiſchen Ueberlieferung

der Huichols entſprang die Ki'kulipflanze der Stirn

eines Rothirſches, der, als er zum erſten Male in

der Gegend erſchien, die regenbringende Pflanze

hinter ſich zurückließ. Eine Gruppe von Ki'kuli

ſuchern in ihrer vorgeſchriebenen Tracht iſt auf

einer unſrer Abbildungen wiedergegeben. Man

wird bemerken, daß die Tabakflaſche einen hervor

ragenden Teil ihrer Ausrüſtung ausmacht, da jeder

von ihnen mehrere derſelben, oft bis zu einem

Dutzend, mit ſich führt. In einer von ihnen ſind

Päckchen geheiligten Tabaks enthalten. Alle Tabak

flaſchen ſind dem „Großvater Feuer“, wie der Gott

des Feuers genannt wird, gewidmet. Den Ki'kuli

ſucher wird man niemals gewahren ohne den Feder

ſchmuck an ſeinem ſelbſtgefertigten Strohhute. Dieſer

Schmuck beſteht aus den Schwanzfedern des Trut

hahns, die den ganzen Hutrand bedecken und mit
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Huichols, bereit auszuziehen, um die heilige Kikulipflanze zu ſuchen, die ihnen Regen verſchaffen ſoll

ihren Enden in einer um die Kopfform laufenden

Schnur ſtecken. Nur einer der hier abgebildeten

Ki'kuliſucher trägt als Hutſchmuck ſtatt der Trut

hahnfedern die Schwänze des grauen Eichhörnchens.

Eine ſehr alte und primitive Trommel wird von dem

Schamanen bei dem Vortrage ſeiner Beſchwörungs

formeln und rituellen Geſänge im Tempel verwendet.

Sie iſt aus einem ausgehöhlten Baumſtumpf an

gefertigt, der nach unten in drei rohgeſchnitzte Füße

Caſpar Hauſer

Roman von Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

D Flur des Feuerbachſchen Hauſes war an

gefüllt von Menſchen. Caſpar drückte ſich

in einen Winkel und ſtand eine Weile unbeachtet.

ausläuft. Die Erzitterte an allen

obere Seite iſt Gliedern. Der

mit Hirſchhaut eigentümliche Ge

überſpannt. Der ruch, der im Hauſe

Schamane ſchlägt herrſchte, benahm

die Trommel mit ihm die Sinne.

den Flächen ſeiner Da ſpürte er ſich

Hände, indem er

mit der Linken

raſch hintereinan

der zwei Schläge

ausführt und

dann mit der bis

dahin hochgehal

tenen Rechten

einen kräftigen

dritten nachfol

gen läßt. Um die

Hirſchhaut ge

ſpannt zu halten,

iſt im Innern der

bei der Hand

gepackt. Auf

ſchauend, erkannte

hoff. Sie gab ihm

ein Zeichen, ihr

zu folgen. Sie

führte ihn in ein

großes Zimmer,

in deſſen Mitte

der Tote aufge

bahrt war. Drei

SöhneFeuerbachs

ſaßen zu Häupten

Trommel ein Reif des Vaters, Hen

aus gehärtetem Gebetpfeile riettelag regungs
Fichtenholz ange- P los über die Leiche

bracht, der durch

nach außen gerichtete Zapfen die Haut in ihrer Lage

feſthält. Von den Schamanen glaubt man, daß ſie in

engen Beziehungen zu den Göttern ſtehen und deren

Zorn zu beſchwichtigen vermögen. Dadurch, daß ſie

bei jedem Feſte zwei Abende hintereinander Geſänge

anſtimmen und von den einſtigen Taten der Götter

künden, ſowie durch daran ſich anſchließende Opfer

von Ochſen und andern Tieren werden die Götter

freundlich geſtimmt, und ſie entſagen dann ihrer

Herrſchaft über die Wolken zugunſten der Huichols,

denen dadurch der langerſehnte Regen zuteil wird.

Ein beſonderes wiſſenſchaftliches Intereſſe wird

auf den bisher ſo wenig bekannten kleinen Indianer

ſtamm der Huichols dadurch gelenkt, daß vor kurzem

eine von dem Ethnographiſchen Muſeum in Berlin

unter Führung von Dr. Theodor Preuß veranſtaltete

Expedition nach zweijährigem Aufenthalte unter

den Huichols und den dieſen benachbarten Korn

Indianern zurückgekehrt iſt. Näheres über die von

ihr gewonnenen Ergebniſſe iſt einſtweilen noch nicht

verlautet, doch ſteht feſt, daß von ihr Mythen, Volks

überlieferungen und eine Reihe von ſymboliſchen und

rituellen Gegenſtänden gleich den in obigem beſchrie

benen und abgebildeten geſammelt worden ſind.

HP hv ris un en

Es iſt immer beſſer für den Gatten, wenn ſich ſeine

Frau dekolletiert, als wenn ſie etwas zu bemänteln hat.

Y

Eine Wahrheit, die uns unangenehm wird,

verweiſen wir in das Reich der Fabel.

Goldene Jugend! Auch hier gibt's viel –
Talmi. – Jaques Schwarz

hingeworfen. Am

Fenſter ſtanden der Hofrat Hofmann und der

Archivdirektor Wurm. Sonſt war niemand im

Zimmer.

er Frau von Im

Das Geſicht des Toten war gelb wie eine Zitrone.

Um die Winkel des ſcharfen, verbiſſenen Mundes

hatten ſich große Muskelknoten gebildet. Das ſchiefer

graue Kopfhaar glich einem kurzgeſchorenen Tier

fell. Es war nichts mehr von Größe in dieſen

Zügen, nur zähneknirſchender Schmerz und eine un

menſchliche, eiſige Angſt.

Caſpar hatte noch nie einen Toten geſehen.

Sein Geſicht bekam einen qualvoll-wißbegierigen

Ausdruck, die Augäpfel drehten ſich in die Winkel,

und mit allen zehn Fingern umkrampfte er Kinn

Heiliger Stuhl für den Feuergott

und Mund.

Tränen auf.

Henriette Feuerbach erhob den Kopf von der

Bahre, und als ſie den Jüngling ſah, verzerrten

ſich ihre Züge gräßlich. „Deinetwegen hat er ſterben

müſſen!“ ſchrie ſie mit einer Stimme, vor der alle

erbebten.

Caſpar öffnete die Lippen. Weit nach vorn

gebeugt, ſtarrte er das halbwahnſinnige Weib an.

Zweimal klopfte er ſich mit der Hand gegen die

Bruſt – er ſchien zu lachen –, plötzlich gab er

einen dumpfen. Laut von ſich und ſtürzte ohnmächtig

zu Boden.

Die Söhne des Präſi

Sein ganzes Herz löſte ſich in

Alle waren erſtarrt.

denten waren aufgeſtanden und ſchauten bekümmert

auf den am Boden liegenden Jüngling. Direktor

Wurm eilte, als er ſich gefaßt hatte, zur Tür,

wahrſcheinlich um einen Arzt zu rufen. Der be

ſonnene Hofrat hielt ihn zurück und meinte, man

ſolle kein unnötiges Auſſehen machen. Frau von

Gruppe von Huichol-Indianern; im Hintergrund Gotteshäuſer
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Imhoff kniete neben Caſpar und befeuchtete ſeine

Schläfe mit ihrem Riechwaſſer. Er kam langſam

zu ſich, doch dauerte es eine Viertelſtunde, bis er

ſich erheben und gehen konnte. Frau von Imhoff

begleitete ihn hinaus. Damit ſie ſich nicht durch

die Menge der Beſucher im Korridor zu drängen

brauchten, führte ſie ihn über eine Hintertreppe

in den Garten und anerbot ſich, ihn nach Haus

zu bringen. „Nein,“ ſagte er unnatürlich leiſe,

„ich will allein gehen.“ Er ſteckte ſeine Naſe in

die Luft und ſchnüffelte unbewußt. Sein Puls

Ä ſo ſchnell, daß die Adern am Hals förmlich

0gen.

Er entwand ſich dem liebreichen Zuſpruch der

jungen Frau und ging mit trägen Schritten gegen

die Hauptallee des Gartens. Vor dem Portal

ſtieß er auf den Polizeileutnant. „Nun, Hauſer!“

redete ihn Hickel an.

Caſpar blieb ſtehen.

„Zur Trauer haben Sie gegründeten Anlaß,“

ſagte Hickel mit unheilvoller Betonung, „denn wer

wird eines Feuerbach gewichtiges Fürworterſetzen?“

Caſpar antwortete nichts und ſchaute gleich

ſam durch den Polizeileutnant hindurch, als ob

er aus Glas wäre.

„Guten Abend,“ ertönte da eine glockenhelle

Stimme, die Caſpar wunderſam berührte. Frau

von Kannawurf trat an ſeine Seite. Hickels

Geſicht wurde um eine Schattierung bleicher.

„Gnädigſte Frau,“ ſagte er mit einer Galanterie,

die ſich krampfhaft ausnahm, „darf ich die Ge

legenheit benutzen, Ihnen meine ungemeſſene Ver

ehrung zu Füßen zu legen?“

Frau von Kannawurf trat unwillkürlich einen

Schritt zurück und ſah erſchrocken aus.

Der Polizeileutnant hatte die Miene eines

Menſchen, der ſich in ein tiefes Waſſer ſtürzt.

Er beugte ſich nieder, und ehe Frau von Kanna

wurf es hindern konnte, packte er ihre Hand und

drückte einen Kuß darauf, und zwar mit den

nackten Zähnen; als er ſich aufrichtete, waren

ſeine Lippen noch getrennt. Ohne eine Silbe

weiter zu ſprechen, eilte er davon.

Mit weiten Augen blickte ihm Frau von

Kannawurf nach. „Grauenhaft iſt mir der

Menſch,“ flüſterte ſie. Caſpar blieb völlig teil

nahmlos. Frau von Kannawurf begleitete ihn

ſchweigend nach Hauſe.

Als er in ſeinem Zimmer war, bekamen ſeine

Augen einen geiſterhaften Glanz und flammten

in der Dämmerung wie zwei Glühwürmer. Er

ſtellte ſich in die Mitte des Raumes, und vom

Kopf bis zu den Füßen zitternd, ſagte er in be

ſchwörendem Ton folgendes:

„Kenn' ich dich, ſo nenn' ich dich. Biſt du

die Mutter, ſo höre mich. Ich geh' zu dir. Ich

muß zu dir. Einen Boten ſchick' ich dir. Biſt

du die Mutter, ſo frag' ich dich: warum das

lange Warten? Keine Furcht hab' ich mehr,

und die Not iſt groß. Caſpar Hauſer heißen

ſie mich, aber du nennſt mich anders. Zu dir

muß ich gehn ins Schloß. Der Bote iſt treu,

Gott wird ihn führen und die Sonne ihm leuchten.

Sprich zu ihm, gib mir Kunde durch ihn.“

Plötzlich ergriff ihn eine ſonderbare Ruhe.

Er ſetzte ſich an den Tiſch, nahm einen Bogen

Papier und ſchrieb, ohne daß ihn die Dunkelheit

hinderte, dieſelben Worte nieder. Darauf faltete

er den Bogen zuſammen, und da er kein Wachs

beſaß, zündete er die Kerze an, ließ das Unſchlitt

aufs Papier träufeln und drückte das Siegel

darauf, das ein Pferd vorſtellte mit der Legende:

Stolz, doch ſanft.

Es verging eine halbe Stunde; er ſaß regungs

los da und lächelte mit geſchloſſenen Augen.

Bisweilen ſchien es, als bete er, denn ſeine Lippen

bewegten ſich ſuchend. Er dachte an Schild

knecht. Er wünſchte ihn herbei mit aller Kraft

ſeiner Seele.

Und als ob dieſem Wünſchen die Macht

innegewohnt hätte, Wirklichkeit zu erzeugen, ſchallte

auf einmal vom Hof herauf der wohllautende

Triolenpfiff. Caſpar ging zum Fenſter und

öffnete; es war Schildknecht. „Ich komm' hin

unter,“ rief ihm Caſpar zu.

Unten angelangt, packte er Schildknecht beim

Rockärmel und zog ihn durch das Pförtchen auf

Dort forderte er ihn ſtumm

auf, ihm weiter zu folgen. Bisweilen hielt er

zögernd inne und ſpähte umher. Sie kamen

beim Häuschen des Zolleinnehmers vorüber und

auf einen Wieſenplan. Auf dem Rain ſtand ein

Bauernwagen. Caſpar ſetzte ſich auf die Deichſel

und zog Schildknecht neben ſich. Er näherte

ſeinen Mund dem Ohr des Soldaten und ſagte:

„Jetzt brauch' ich Sie.“

Schildknecht nickte.

„Es geht um alles,“ fuhr Caſpar fort.

Schildknecht nickte.

„Da iſt ein Brief,“ ſagte Caſpar, „den ſoll

meine Mutter bekommen.“

Schildknecht nickte wieder, diesmal voll An

dacht. „Weiß ſchon,“ antwortete er, „die Fürſtin

Stephanie –“

„Woher wiſſen Sie's?“ hauchte Caſpar be

troffen.

„Hab's geleſen. Hab's in dem Buch vom

Staatsrat geleſen.“

„Und weißt auch, wo du hingehen mußt,

Schildknecht?“

„Weiß es. Iſt ja unſer Land.“

„Und willſt ihr den Brief geben?“

„Will es.“

„Und ſchwörſt bei deiner Seligkeit, daß du

ihr ſelber den Brief gibſt? Aufs Schloß gehſt?

In die Kirche, wenn ſie dort iſt? Ihren Wagen

aufhältſt, wenn ſie auf der Straße fährt?“

„Iſt kein Schwören nötig. Ich tu's, und

wenn's Knollen regnet.“

„Wenn ich's tun wollte, Schildknecht, ich käm'

nicht bis ins nächſte Dorf. Sie würden mich

abfangen und einſperren.“

„Weiß es.“

„Wie willſt du's anſtellen?“

„Bauernkleider anziehen, bei Tag im Wald

ſchlafen, bei Nacht laufen.“

„Und wo den Brief verſtecken?“

„Unter der Sohle, im Strumpf.“

„Und wann kannſt du fort?“

„Wann's beliebt. Morgen, heute, gleich,

wenn's beliebt. Iſt zwar Fahnenflucht, macht

aber nichts.“

„Wenn's gelingt, macht es nichts. Haſt du

Geld?“

„Nicht einen Taler. Macht aber nichts.“

„Nein. Geld iſt nötig. Brauchſt viel Geld.

Geh mit mir, ich hole Geld.“

Caſpar ſprang empor und ſchritt in der

Richtung des Imhoffſchlößchens voran. Am Tor

gebot Caſpar dem Soldaten zu warten. Er ging

hinein und ſagte zum Pförtner, er müſſe Frau

von Kannawurf ſprechen. Es war etwas in

ſeinem Ausſehen, was dem alten Hausmeiſter

Beine machte. Frau von Kannawurf kam ihm

alsbald entgegen. Sie führte ihn über eine Stiege

in einen kleinen Saal, der nicht erleuchtet war.

Ein wandhoher Spiegel glitzerte im Mondſchein.

Der Pförtner machte Licht und entfernte ſich

zögernd.

„Fragen Sie mich nichts,“ ſagte Caſpar mit

fliegendem Atem zu der Freundin, die keines

Wortes mächtig war, „ich brauche zehn Dukaten.

Geben Sie mir zehn Dukaten.“

Sie blickte ihn ängſtlich an. „Warten Sie,“

antwortete ſie leiſe und ging hinaus.

Es dünkte Caſpar eine Ewigkeit, bis ſie

wiederkam. Er ſtand am Fenſter und ſtrich be

ſtändig mit der einen Hand über ſeine Wange.

Still, wie ſie gegangen, kehrte Frau von Kanna

wurf zurück und reichte ihm eine kleine Rolle.

Er nahm ihre Hand und ſtammelte etwas. Ihr

Geſicht zuckte über und über, ihre Augen ſchwam

men wie im Nebel. Verſtand ſie ihn? Sie

mußte wohl ahnen; doch ſie fragte nicht. Ein

trübes Lächeln irrte um ihre Lippen, als ſie

Caſpar hinausbegleitete. Sie war ergreifend ſchön

in dieſem Augenblick.

Schildknecht lehnte am Mauerpfeiler des Tors

und guckte ernſthaft in den Mond. Sie gingen

zuſammen ſtadtwärts; nach ein paar hundert

Schritten blieb Caſpar ſtehen und gab Schild

knecht den Brief und die Geldrolle. Schildknecht

ſagte keine Silbe. Er blies ein wenig die Backen

auf und ſah harmlos aus.

die einſame Gaſſe. Vor dem Kronacher Buck meinte Schildknecht,

es ſei beſſer, wenn man ſie nicht mehr beieinander

ſähe. Ein Händedruck, und ſie ſchieden. Dann

drehte ſich Schildknecht noch einmal um und rief

anſcheinend fröhlich: „Auf Wiederſehen!“

Caſpar blieb noch lange wie verhext an dem

ſelben Fleck ſtehen. Er hatte Luſt, ſich ins Gras

zu werfen und die Arme in die Erde zu wühlen,

für die er plötzlich Dankbarkeit empfand.

Spät kam er heim, blieb aber glücklicherweiſe

ungefragt, denn Quandt war einer wichtigen

Beſprechung halber zum Hofrat Hofmann be

fohlen. Er brachte eine Neuigkeit mit. „Höre

nur, Jette,“ ſagte er, „der Staatsrat hat ſich

während der letzten Tage, die er mit dem Polizei

leutnant beiſammen war, von der Sache des

Hauſer gänzlich losgeſagt. Er ſoll ſogar mit dem

Plan umgegangen ſein, die Denkſchrift für den

Hauſer öffentlich als einen Irrtum zu erklären.“

„Wer hat's geſagt?“ fragte die Lehrerin.

„Der Polizeileutnant; es heißt auch allgemein

ſo. Der Hofrat iſt derſelben Anſicht.“

„Es heißt aber auch, daß der Staatsrat ver

giſtet worden iſt.“

„Ach was, dummes Geſchwätz,“ fuhr Quandt

auf. „Hüte dich nur, daß du dergleichen ver

lauten läßt. Der Polizeileutnant hat gedroht,

daß er die Verbreiter von ſo gefährlichen

Redensarten verhaften laſſen und unerbittlich

zur Rechenſchaft ziehen werde. Was macht der

Hauſer?“

„Ich glaube, er iſt ſchon ſchlafen gegangen.

Nachmittags war er bei mir in der Küche und

beklagte ſich über die vielen Fliegen in ſeinem

Zimmer.“

„Weiter hat er jetzt keine Sorgen? Das

ſieht ihm ähnlich.“
".

„Ja. Ich ſagte ihm, er ſoll ſie doch hinaus

jagen. Das tu' ich ja, antwortete er, aber dann

kommen immer gleich zwanzig wieder herein.“

„Zwanzig?“ ſagte Quandt mißbilligend.

„Wieſo zwanzig? Das iſt doch nur eine will

kürliche Zahl?“

Man begab ſich zur Ruhe.

Am Tage von Feuerbachs Begräbnis trafen

Daumer und Herr von Tucher aus Nürnberg

ein und ſtiegen im „Stern“ ab. Daumer ſuchte

alsbald Caſpar auf. Caſpar war gegen ſeinen

erſten Beſchützer frei und offen, und doch hatte

Daumer den quälenden Eindruck, als ſehe und

höre ihn Caſpar gar nicht. Er fand ihn blaß,

größer geworden, ſchweigſam wie ſtets und von

einer wunderlichen Heiterkeit; ja, ganz zugeſchloſſen,

ganz eingeſponnen in dieſe Heiterkeit, die, ſeltſam

wirkend, dunkle Schatten um ihn warf.

In einem Brief an ſeine Schweſter ſchrieb

Daumer unter anderm: „Ich müßte lügen, wenn

ich behaupten wollte, es mache mir Freude, den

Jüngling zu ſehen. Nein, es iſt mir ſchmerzlich,

ihn zu ſehen, und fragſt du mich nach dem Grund,

ſo muß ich wie ein dummer Schüler antworten:

Ich weiß nicht. Uebrigens lebt er hier ganz in

Frieden und wird wohl, trübſelig zu melden,

all ſeine Tage hindurch als ein obſkurer Gerichts

ſchreiber oder dergleichen figurieren.“

Während Herr von Tucher am ſelben Nach

mittag wieder abreiſte, und zwar ohne ſich um

Caſpar zu kümmern, blieb Daumer noch drei

Tage in der Stadt, da er Geſchäfte bei der Re

gierung hatte. Beim Begräbnis des Präſidenten

ſah er Caſpar nicht; er erfuhr ſpäter, daß Frau

von Imhoff ſeine Anweſenheit zu verhindern ge

wußt hatte. Er machte bald die kränkende Ent

deckung, daß Caſpar ihm gefliſſentlich auswich.

Eine Stunde vor ſeiner Abreiſe ſprach er mit

dem Lehrer Quandt darüber.

„Kann ein Mann von Ihrer Einſicht um eine

Erklärung dieſes Betragens verlegen ſein?“ ſagte

Ouandt erſtaunt. „Es iſt doch ganz klar, daß

er jetzt, wo er eine immer größer werdende

Gleichgültigkeit um ſich entſtehen ſieht und die

Folgen davon täglich empfinden muß, daß er

jetzt durch den Anblick ſeiner Nürnberger Freunde

in Verlegenheit gerät und ſie nach Kräften zu

meiden ſucht. Denn dort ſtand er ja in floribus

und glaubte wunder was für Roſinen in ſeinem

Kuchen ſteckten. Wir aber, verehrter Herr Pro
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feſſor, ſind ihm dicht auf der Spur; es wird

nicht mehr lange dauern und Sie werden merk

würdige Nachrichten hören.“

Quandt ſah bekümmert aus, und ſeine Worte

klangen fanatiſch. Ob danach Daumer gerade

mit hoffnungsvoller Bruſt die Fahrt zum heimat

lichen Bezirk angetreten habe, ſteht zu bezweifeln.

Faſt hätte er wie in jener ſtillen Nacht, als er

Caſpar im Geiſt und leibhaftig an ſich gedrückt,

klagend über die ſommerlichen Felder gerufen:

Menſch, o Menſch! Aber dabei hatte es ſein

Bewenden nicht. Ein zwangvolles Grübeln be

mächtigte ſich des verwirrten Mannes; in ſeinem

Hirn gährte es wie ſchlechtes Gewiſſen, und

langſam, den Entſchluß zur Tat und Sühne

weckend, zur viel zu ſpäten Tat und Sühne,

entſtand eine erſte Ahnung der Wahrheit.

Ein unterbrochenes Spiel

Im Verlauf der folgenden Wochen gab es

in den Salons und Bürgerſtuben der Stadt

allerlei ſonderliche Dinge zu munkeln. Ohne daß

das Gerede beſtimmte Formen annahm, wollte

man doch in dem plötzlichen Tod des Präſidenten

Feuerbach auch weiterhin nichts ſehen als die

Frucht einer myſteriöſen Verſchwörung. Eine

greifbare Aeußerung fiel natürlich nicht; die

Flüſterer nahmen ſich in acht. Sehr insgeheim

raunten ſie ſich zu, auch Lord Stanhope ſei an

dieſer Verſchwörung beteiligt, und nach und nach

tauchte das beſtimmte Gerücht auf, der Lord gehe

damit um, einen Kriminalprozeß gegen Caſpar

Hauſer anzuſtrengen, und habe ſich zu dem Ende

ſchon der Hilfe eines bedeutenden Rechtsgelehrten

verſichert. Auf einmal bekannte ſich kein Menſch

mehr zu dem früheren Enthuſiasmus für den

Grafen, das großartige Andenken, das er hinter

laſſen, war verwiſcht, und in einigen maß

gebenden Familien, wo er der Abgott geweſen,

ſprach man bereits mit ängſtlicher Vorſicht ſeinen

Namen aus.

Caſpars Freunde wurden beſorgt. Frau von

Imhoff ſuchte eines Tages den Polizeileutnant

auf und erkundigte ſich, was von dem Gemunkel

zu halten ſei. Mit kühlem Bedauern erwiderte

Hickel, daß die öffentliche Meinung in dieſem

Punkt nicht fehlgehe. „Das Blatt hat ſich eben

gewendet,“ ſagte er; „Seine Lordſchaft ſieht in

Caſpar Hauſer jetzt nur einen gewöhnlichen

Schwindler.“

Darauf verließ Frau von Imhoff den Polizei

# ohne ein Wort zu entgegnen und ohne

WUPZ.

Ei, die ſanften Seelen, höhnte Hickel für ſich,

das Grauſen faßt ſie an.

Hickel hatte eine neue Wohnung auf der

Promenade gemietet und lebte wie ein großer

Herr. Woher mag er die Mittel haben? fragten

die Leute. Er hat Glück am Kartentiſch, ſagten

einige; andre behaupteten im Gegenteil, daß er

fortwährend große Summen verliere.

Auch damit war der Geſprächsſtoff nicht er

ſchöpft. Eine andre Seltſamkeit: Im Sommer

war aus der Infanteriekaſerne ein Soldat auf

unaufgeklärte Weiſe verſchwunden. Zu andrer

Zeit wäre ein ſolches Ereignis vielleicht unbe

achtet geblieben. Jetzt hefteten ſich auch daran

allerlei Fabeleien. Es wurde geſagt, jener Sol

dat, der den Hauſer beaufſichtigt, habe von ge

wiſſen Geheimniſſen Kenntnis erhalten und ſei

beiſeitegeſchafft worden. Man wurde furchtſam;

man verſchloß bei Nacht ſorgfältig die Haus

türen. Es war nicht mehr geheuer in der guten,

ſtillen Stadt. Wer fremden Namens war, wurde

beargwöhnt.

Selbſt Frau von Kannawurf erfuhr ſolchen

Argwohn, wenngleich um ſie etwas Unantaſt

bares war, das den verleumderiſchen Worten die

Kraft raubte. Dennoch fiel es auf, daß ſie ſich

des Umgangs mit ihresgleichen entzog und ſich

anſtatt deſſen häufig unter Menſchen der niederſten

Volksklaſſe herumtrieb. Sie verbrachte viele

Stunden in geiſtloſem Geſpräch mit Bauern

weibern und Arbeiterfrauen, ſtieg zu ihrem Türmer

hinauf oder geſellte ſich zu den Kindern, die von

der Schule heimkehrten. Da geſchah es denn oft,

daß ſie zum maßloſen Staunen der begegnenden

Bürger einen lärmenden Schwarm von Knaben

und Mädchen um ſich verſammelt hatte und in

ihrer Mitte lächelnd durch die Gaſſen zog.

Eines Abends im Auguſt trat ſie ins Zimmer

ihrer Freundin, warf ſich wie atemlos vom

Laufen auf das Sofa und war lange nicht zu

ſprechen fähig.

„Was haſt du nur wieder getrieben, Clara?“

ſagte Frau von Imhoff vorwurfsvoll; „das heißt

nicht leben, das heißt ſich verbrennen.“

„Es hilft nichts,“ murmelte das junge Weib

erſchlafft, „ich muß reiſen.“

Frau von Imhoff ſchüttelte liebenswürdig

tadelnd den Kopf. Dieſe Worte hatte ſie ſeit drei

Monaten des öfteren vernommen. „Bis zu unſerm

Familienfeſt wirſt du doch noch bleiben, Clara,“

erwiderte ſie herzlich.

Wieviel Willenskraft gehört doch manchmal

dazu, einen Entſchluß nicht auszuführen, ſagte

Clara von Kannawurf zu ſich ſelbſt; und nach

einer Pauſe des Schweigens wandte ſie das Ge

ſicht der Freundin entgegen und fragte: „Warum,

Bettine, kannſt du Caſpar nicht zu dir ins Haus

nehmen? Er ſoll und darf nicht länger beim

Lehrer Quandt bleiben. Dieſes Haus zu betreten

iſt mir unmöglich. Seine Lage iſt ſchauderhaft,

Bettine. Wozu ſage ich dir das! Du weißt es,

ihr wißt es ja alle; ihr bedauert es alle, aber

keiner rührt nur den Finger. Keiner, keiner hat

den Mut zu tun, was er getan zu haben wünſcht,

wenn das geſchehen iſt, was er im ſtillen fürchtet.“

Frau von Imhoff blickte betreten auf ihre

Handarbeit. „Ich bin nicht glücklich und nicht

unglücklich genug, um mit Aufopferung des eignen

einem fremden Schickſal mich hinzugeben,“ ver

ſetzte ſie endlich.

Clara ſtützte den Kopf in die Hand. „Ihr

leſt ein ſchönes Buch, ihr ſeht ein ergreifendes

Theaterſtück und ſeid erſchüttert von dieſen nur

eingebildeten Leiden,“ fuhr ſie bewegt und ein

dringlich fort. „Ein trauriges Lied kann dir

Tränen entlocken, Bettine; erinnere dich nur, wie

du weinteſt, als Fräulein von Stichaner neulich

den „Wanderer“ von Schubert ſang. Bei den

Worten: Dort, wo du nicht biſt, iſt das Glück,

haſt du geweint. Du konnteſt eine Nacht lang

nicht ſchlafen, als man uns erzählte, drüben in

Weinberge habe eine Mutter ihr eignes Kind

verhungern laſſen. Warum iſt es immer nur

das Unwirkliche oder das Ferne, woran ihr eure

Teilnahme verſchwendet? Warum immer nur

dem Wort, dem Klang, dem Bild glauben und

nicht dem lebendigen Menſchen, deſſen Not hand

greiflich iſt? Ich verſteh' es nicht, verſteh' es

nicht, das quält mich, daran, ja daran ver

brenn' ich.“

Das leiſe, melodiſche Stimmchen verging in

einem Hauchen. Frau von Imhoff ſtützte den

Kopf in die Hand und ſchwieg lange. Dann

erhob ſie ſich, ſetzte ſich neben Clara, ſtreichelte

die Stirn der Freundin und ſagte: „Sprich mal

mit ihm. Er ſoll zu uns kommen. Ich will es

durchſetzen.“

Clara umſchlang ſie mit beiden Armen und

küßte ſie dankbar. Aber nicht mit freiem Herzen

hatte Frau von Imhoff dieſen Entſchluß gefaßt,

und ſie atmete ſeltſam erleichtert auf, als ihr am

andern Tag Frau von Kannawurf die Eröffnung

machte, Caſpar habe ſich unbegreiflicherweiſe hart

näckig gegen den Vorſchlag geſträubt, das Haus

des Lehrers zu verlaſſen. Zuerſt habe er keinen

Grund für ſeine Weigerung nennen wollen, als

er aber Claras Betrübnis wahrgenommen, habe

er geſagt: „Dort hat man mich hingebracht, und

dort will ich bleiben. Ich will nicht, daß es

heißt, beim Lehrer Quandt hat er's nicht gut

genug gehabt, da haben ihn aus Mitleid die

Imhoffs genommen. Ich hab' ja mein Brot und

mein Bett, mehr brauch' ich nicht, und das Bett

iſt das Allerbeſte, was ich auf der Welt kennen

gelernt habe, alles andre iſt ſchlecht.“

Da fruchtete keine Einrede mehr. „Schließ

lich könnt ihr ja mit mir anſtellen, was ihr wollt,“

fügte er hinzu, „aber daß ich freiwillig hingehen

ſoll, das wird nicht geſchehen. Wozu auch? Lang

kann's nimmer dauern.“

So war ihm denn das Wort entſchlüpft.

mußte.

War deshalb der tiefe Glanz in ſeinen Augen?

Blickte er deshalb mit ſtummer Spannung die

Straßen entlang, wenn er morgens zum Appell

gericht ging? War's deswegen, daß er ſtunden

lang am Fenſter lehnte und hinüberſpähte gegen

die Chauſſee? Daß er gierig aufhorchte, wenn

er irgendwo zwei Menſchen leiſe miteinander

reden ſah? Daß er täglich dabei ſein mußte,

wenn der Poſtwagen ankam, und daß er den

Briefboten ausfragte, ob er nichts für ihn habe?

Dem rätſelhaften Weſen tat die Zeit keinen

Abbruch. Es lag Frau von Kannawurf daran,

ihn einer Gebundenheit zu entreißen, die ihn einem

innigen Verhältnis zur umgebenden Welt ent

ziehen und jede frohe Betätigung zwangvoll machen

Sie ſann immer auf Ablenkung, und

jenes Familienfeſt, von dem ihre Freundin Bettine

geſprochen, gab Gelegenheit, damit Caſpar wieder

einmal aus ſich heraus und einer anteilvollen

Welt gegenübertrete.

Die Feier wurde von Herrn von Imhoff zu

Ehren der Goldenen Hochzeit ſeiner Eltern ver

anſtaltet und ſollte am zwölften September ſtatt

finden. Der junge Doktor Lang, ein Freund des

Hauſes, hatte zu der Gelegenheit ein ſinnreiches

Bühnenſpiel in Verſen verfaßt, welches von einigen

Damen und Herren der Geſellſchaft ausgeführt

werden ſollte. Bei den Proben, die im oberen

Saal des Schloſſes abgehalten wurden, zeigte

es ſich, daß einer der jungen Leute, der die Rolle

eines ſtummen Schäfers darſtellte, ſeines plumpen

Benehmens halber unfähig war, den Part zu

gewünſchter Wirkung zu bringen. Da hatte Frau

von Kannawurf, die ſelbſt mitſpielte, den Einfall,

dieſe Rolle Caſpar zu übertragen. Die Anregung

fand Beifall.

Caſpar willigte ein. Da er eine Perſon vor

zuſtellen hatte, die nichts zu ſprechen brauchte,

glaubte er ſich der Aufgabe leichterdings gewachſen,

die ſeiner alten Neigung für das Theater entgegen

kam. Er ging fleißig zu den Proben, und wenn

gleich das phraſenhafte Weſen des Stücks nicht

eben ſein Gefallen erweckte, ſo erfreute er ſich

doch an der wechſelvollen Bewegung innerhalb

eines abgemeſſenen Vorgangs.

Das harmloſe Spiel hatte einen berechneten

und für das Publikum unſchwer durchſchaubaren

Bezug auf ein ſchon weit zurückliegendes Er

eignis in der Familie der Imhoffs. Einer der

Brüder des Barons hatte ſich zu Anfang der

zwanziger Jahre an burſchenſchaftlichen Umtrieben

beteiligt und war, von dem feierlichen Bannfluch

des Vaters und nebenbei von den politiſchen Be

hörden verfolgt, nach Amerika entflohen. Nach

erlaſſener Amneſtie war er zurückgekehrt, hatte

vor dem Familienhaupt alle freiheitlichen Ideen

abgeſchworen, und von da ab hatte ihm die

väterliche Gnade wieder geleuchtet.

Dieſe etwas philiſtröſe Begebenheit hatte den

Hauspoeten zu ſeiner Dichtung begeiſtert. Ein

König gibt einem ihn beſuchenden Freund und

Waffengenoſſen ein Gaſtmahl. Eine Art andrer

Polykrates, brüſtet er ſich bei dieſem Anlaß mit

ſeiner Macht, dem Frieden ſeiner Länder, den

Tugenden ſeiner Untertanen. Die Höflinge an

der Tafel beſtärken ihn voll ſchmeichleriſchen Eifers

in ſeinem Glückswahn, nur der Gaſtfreund wagt

das kühne Wort, daß er auf dem Purpur des

Herrſchers doch einen Makel bemerke. Der König

fühlt ſich getroffen und läßt jenen hart an, auch

weiß er zu verhindern, daß der Freund weiter

ſpreche, da ſeine Gemahlin Zeichen eines großen

Seelenſchmerzes von ſich gibt. Unterdeſſen ziehen

im Burghof Schnitter und Schnitterinnen mit

Lachen und munteren Zwiegeſprächen auf, und

Muſik begleitet die Erntefeier. Plötzlich entſteht

ein Stillſchweigen; die Geigen, die Rufe, das

Gelächter verſtummen, und auf die Frage des

Königs wird mitgeteilt, der ſchwarze Schäfer,

der ſich ſchon ſeit Menſchengedenken nicht im

Land habe ſehen laſſen, ſei unter das Volk ge

treten. Der Gaſtfreund begehrt zu wiſſen, was

für eine Bewandtnis es mit dieſem Schäfer habe,

und man antwortet ihm, der Wunderbare beſitze

die Gabe, durch ſeinen bloßen Anblick bei jedem

Menſchen die Erinnerung an deſſen ſtärkſte Schuld

wachzurufen, Schuldloſe aber den Gegenſtand
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langgehegter Sehnſucht ſchauen zu laſſen. Zur

Beſtätigung deſſen hört man auch aus der Mitte

des Volkes Weinen und allerlei klagende Töne.

Der König befiehlt, daß ſich der Fremdling ent

ferne, doch die Königin, unterſtützt von den Bitten

des Gaſtfreunds und der Höflinge, fleht den Ge

mahl an, ihn heraufkommen zu laſſen. Der König

fügt ſich, und alsbald betritt der ſtumme Schäfer

die Szene. Er ſchaut den König an; der ver

hüllt ſein Geſicht; er ſchaut die Königin an, und

dieſe, dunkel ergriffen, ergeht ſich in einem län

geren Selbſtgeſpräch, aus welchem deutlich wird,

Im Spitalgarten.

daß ihr erſtgeborener Sohn wegen einer un

beſonnen angeſtifteten Verſchwörung vom Vater

verſtoßen wurde und ſeitdem verſchollen iſt. Mit

ausgebreiteten Armen, unwiderſtehlich gezogen,

geht ſie auf den Schäfer zu, und ſiehe, es iſt

der reuig zurückgekehrte Prinz. Man erkennt,

man umarmt ihn, das Eis des königlichen Her

zens ſchmilzt, und alles löſt ſich in Wonne auf.

Caſpar benahm ſich nicht ungeſchickt. Im

Lauf der Vorbereitung fand er von ſich ſelbſt

aus einen heftigen Antrieb zu der Rolle und fühlte

ſich ſo hinein, als ob ſein alltägliches Leben von

ihm abgelöſt wäre. Aehnlich verhielt es ſich mit

Frau von Kannawurf, die die Königin machte;

auch ſie gab ſich ihrer Aufgabe mit einem Ernſt

hin, der das Spielhafte des Vorgangs undien

lich vertieſte und daher die Rollen ihrer Partner

ſchattenhaft werden ließ. So webten die beiden

gleichſam in einer eignen Welt für ſich.

Es war ein ſehr warmer Septembertag, als

gegen ſechs Uhr abends die geladenen Gäſte er

ſchienen, im ganzen etwa fünfzig Perſonen, die

Frauen in großer Pracht, unmäßig aufgedonnert,

die Männer in Fräcken und geſtickten Uniformen.

Das Podium für die Komödie nahm die Schmal

wand des Saales völlig ein, Kuliſſen und Requi

ſiten, auch eine Anzahl Statiſten waren vom

Direktor des Schloßtheaters zur Verfügung ge

ſtellt worden. Die Tafel befand ſich in einem

ergreifend. Einige ſahen ihn ſogar zittern und

beobachteten, daß ſich ſeine Finger wie im Krampf

in die Hand ſchloſſen. Nun der Monolog der

Königin; auch dies klang anders, als Schauſpieler

ſonſt ſich geben, ſie tritt an den Jüngling heran,

ſie legt die Arme um ſeinen Hals . . .

In dieſem Augenblick eilte ein Mann aus

dem Hintergrund des Saales bis vor die Rampe

und rief ein gellendes: „Halt!“ Die Spieler auf

der Szene fuhren erſchrocken zuſammen, die Zu

ſchauer erhoben ſich, und eine allgemeine Unruhe

entſtand. „Wer iſt das? Wer wagt das? Was

Nebenſaal; dort hatte ſich auch die Muſikkapelle

eingefunden, denn nach dem Eſſen ſollte getanzt

werden.

Um ſieben Uhr ertönte ein Glockenzeichen,

alles begab ſich auf die Plätze. Der Vorhang

rollte auf, und der König begann ſeine überheb

liche Tirade. Der Gaſtfreund, vom Verfaſſer

ſelbſt gemimt, hielt reſpektvollen Widerpart, dann

kam das heitere Zwiſchenſpiel auf dem Hof, und

das Folgende nahm ſeinen ruhigen Fortgang.

Nun trat Caſpar auf. Das ſchwarze Gewand

kleidete ihn trefflich und hob die Bläſſe ſeines

Geſichts. Sein Erſcheinen auf der Bühne hatte

eine unmittelbare Wirkung. Das Huſten und

Räuſpern hörte auf; Totenſtille entſtand. Wie

er den König und die Königin anblickte, wie er

auf ſie zuſchritt und traumhaft lächelte, das war

Nach einem Gemälde von Wilhelm Schulze-Roſe

gibt's?“ wurde durcheinander gerufen; man drängte

nach vorn, die Frauen ſchrien ängſtlich, Stühle

wurden umgeworfen, und nur mit Mühe gelang

dem Hausherrn, eine gefährliche Panik zu ver

üten.

Indes ſtand der Urheber der Verwirrung

noch immer unbeweglich vor dem Podium. Es

war Hickel. Bleich und feindſelig ſtierte er auf

die Szene und ſchien nichts zu gewahren außer

Gaſpar und Frau von Kannawurf, die, an

einander gedrängt, furchtſam in den verdunkelten

Saal ſchauten. Der erſte, der ſich an Hickel

wandte, war der junge Doktor Lang. In ſeinem

Phantaſiekoſtüm des „Gaſtfreundes“ trat er an den

Rand der Eſtrade und fragte wütend nach dem

Grund einer ſo unverantwortlichen Handlungs

weiſe. (Fortſetzung folgt)
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Fockea capensis, einziges exiſtierendes Exemplar

Treibhaus w und er

Von

Dr. A. Jenêič, Pien

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

WI. je in Wien geweſen iſt, kennt Schönbrunn,

das fabelhafte Luſtſchloß der öſterreichiſchen

Kaiſer, und ſeinen herrlichen Park. Auch das Palmen

haus iſt ja allgemein zugänglich. Ganz beſondere,

berückende Blumenſchätze aber gibt es in dieſem

weiten Revier, die faſt niemand aus dem großen

Publikum zugäng

lich ſind. Meiſt

Kinder tropiſcher

Länder, durch eine

wiſſenſchaftlich be

triebene Kultur zu

höchſter Prachtent

faltung gebracht.

Aber alles Hoch

kultivierte – es iſt

ja beim Menſchen

auch nicht anders

– ſcheut das große

Getriebe. Gs wäre

der Tod dieſer

Palmen, dieſer be

rückenden Orchi

deen, würden ſie

auch nur für kurze Zeit aus den wohltemperierten

Glashäuſern entfernt werden, die in langen Reihen

ÄÄ der „Reſervegärten“ Schönbrunns

LOL(TET.

Blütenſtrauß einer gefleckten Orchidee

Nur einer von dieſen ganz exquiſiten Pfleg

lingen der kaiſerlichen Gärtner wird Jahr für Jahr

dem großen Publikum gezeigt: die Victoria regia.

Alljährlich im Herbſt, wenn draußen das fahle

Laub von den Bäumen zu rieſeln be- -

ginnt, ſteht dieſe Waſſerpflanze, dem

Gebilde eines Fabeldichters gleich, in

ihrem abgeſonderten Baſſin in vollſter

Blüte. Da ſind vor allem die auf der

Waſſerfläche ſchwimmenden Blätter,

jedes von der Größe eines Speiſezimmer

tiſches alten Stils, deren an der Unter

ſeite befindliche Stacheln man auch an

dem aufgeſtülpten blaßroſa Rande ſehen

kann. So ein Blatt, das zu ſeiner

völligen Entwicklung etwa vierzehn

Tage braucht, iſt imſtande eine Be

laſtung bis zu 50 Kilogramm zu tragen.

Wenn es an der Waſſerfläche erſcheint,

iſt es vollkommen eingerollt, die ſtach

lichte Unterſeite nach außen gewendet,

ein Entwicklungsſtadium, das auf dem

Bilde (unmittelbar vor der Blüte) deut

lich zu ſehen iſt. Die Entwicklung der

Knoſpen beginnt unter dem Waſſer.

Dann ſchiebt ſich das junge Gebilde

auf einem armdicken Stiele in die Höhe,

bis es über den Waſſerſpiegel empor

ragt, ohne dieſen zu berühren. Je nach

der Witterung vergehen dann wieder

zwei bis fünf Tage, bis ſich in dunkler

Nacht meiſt die Pracht einer ſolchen

Knoſpe entfaltet. Dieſe Blüte hat die

Größe einer Schüſſel und iſt reinweiß.

Scheint die Sonne am Tage nach ihrer

Oeffnung hell, ſo ſchließen ſich die

Blätter alsbald wieder – bei trüber

Witterung nur zur Hälfte –, um ſich

erſt zwiſchen fünf und ſechs Uhr abends

wieder zu öffnen und dann den Be

obachter zu überraſchen. Denn die

Blütenblätter zei

gen jetzt in der

Mitte eine zarte

roſa Färbung und

ſtrömen einen ſüßen

Duft aus. Aber

dieſe Pracht iſt nur

von kurzer Dauer.

Schon am nächſten

Tage ſinkt die Blüte

aufs Waſſer nieder,

als hätte ſie ſich in

ihrer Schönheit er

ſchöpft, ſie wird

violett und ver

wandelt ſich als

bald in die Frucht.

– Trotzdem die

Heimat der Victoria regia der tropiſche Amazonenſtrom

iſt, gelang es in Schönbrunn ſo vortrefflich, ihr die

zum Fortkommen notwendigen Lebensbedingungen

zu ſchaffen, daß alljährlich ein neues Exemplar aus

Blühende Victoria regia in den Gewächshäuſern von Schönbrunn

einem der Samen gezogen werden kann, welche die

Frucht des Vorjahres lieferte. Man entnimmt alſo,

wenn auch die letzte Blüte im Herbſt verwelkt iſt,

den Früchten die nur erbſengroßen Samen, die

Gruppe verwandter Orchideen

man dort in ſchleimige Maſſe gebettet vorfindet.

Um nun die Samen keimfähig zu erhalten, werden

ſie in Waſſer gelegt, das konſtant eine Temperatur

von 15 Grad Celſius haben muß. So bleiben ſie

den ganzen Winter über unter beſtändiger ſorg

fältigſter Bewachung aufbewahrt. Im März oder

April iſt es Zeit, ſie keimen zu laſſen. Aber auch

dieſer natürlichſte aller Vorgänge muß bei dieſem

Tropenkinde in unſern kühleren Himmelsſtrichen

auf verſchiedene Art durch Menſchenhand gefördert

werden. Der Same beſteht nämlich aus dem eigent

lichen winzigen Keim, dem Embryo, und aus zwei

Keimblättern, die dieſen umgeben. Das Ganze iſt

von einer feſten Haut umſchloſſen. Es iſt nun ſehr

fraglich, ob der zarte Keim fern von den Ufern des

Amazonas die Kraft hätte, dieſe Hülle zu durch

bohren. Man durchſchneidet ſie daher einfach mit

einem Meſſer und macht dem Sproß ſo die Bahn

frei. Nun werden die Samen in warmes Waſſer

eingelegt, wo die Keimung in Bälde beginnt. Erſt

zeigen ſich zwei Blätter, die jenen der erwachſenen

Pflanze vollkommen unähnlich ſind, allerdings

kommen ſie auch niemals vom Grunde des Waſſers

empor. Ihre Geſtalt iſt lanzettförmig und ſehr

ſchmal. Von allen Keimlingen, die man ſo weit

gezüchtet hat, wird der kräftigſte ausgeſucht und

in einen mit Erde gefüllten hölzernen Bottich ein

geſetzt, der darauf ins Baſſin verſenkt wird, aus

dem nach einiger Zeit die Pflanze emporwächſt.

Immerhin wird die Victoria regia auch noch in

einigen wenigen andern Glashäuſern Europas gezogen.

Da beſitzt aber Schönbrunn in einem ſeiner Treib

häuſer ein Bäumchen, das man ſonſt auf der ganzen

Erde vergeblich ſuchen würde. Es hat einen klobigen,

unförmigen Stamm, der höchſtens einen halben

Meter mißt und mit einer warzigen Rinde bedeckt

iſt. Daraus ſprießen ſonderbar verzweigte krauſe

Aeſtchen, die ebenſo krauſe Blättchen tragen, zwiſchen

denen, kleinen Sternen gleich, grüne Blüten ſtehen.

Vor langen Jahren, wann und durch wen, läßt

ſich leider nicht mehr beſtimmen, wurde das Bäum

chen, Fockea capensis iſt ſein Name, aus ſeiner

Heimat, dem Kaplande, nach Wien gebracht und

gedieh bei entſprechender Pflege prächtig. Seitdem

iſt es in ſeiner Heimat ausgeſtorben, der fortſchreiten

den Kultur gewichen. Auch in keinem zweiten

Glashauſe der Welt hat es Schutz gefunden. Samen

zu gewinnen, aus denen man ein zweites Exemplar

züchten könnte, iſt auch unmöglich, weil das Bäum

chen keinen Blütenſtaub beſitzt, ſo daß die Fockea

Schönbrunns wohl ein Unikum bleiben wird.

Ein Unikum iſt wohl auch die in einem be

ſonderen Warmhauſe untergebrachte Sammlung von

Kakteen, dieſer merkwürdigen, in Amerika heimiſchen

Gewächſe, von denen man zirka neunhundert Arten

kennt, denen allen aber etwas Groteskes, Gnomen
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haftes eigen iſt, wie ſchon die wenigen Exemplare

zeigen, die auf unſerm Bilde zu ſehen ſind. Der

Stamm iſt bald wie ein winziger Fingerhut und

dann wieder über Mannshöhe emporragend, kugel

rund, walzenförmig, mit gezierten Kerben verſehen,

in mehreren Etagen übereinander aufgebaut oder

verzweigt und denÄ einer gigantiſchen Hand

nicht unähnlich. ie von einem zarten weißen

Flaum ſind die einen mit winzigen, ſchmiegſamen

Stacheln beſetzt. Mitten aus der Gruppe meint

man das Haupt eines würdigen Greiſes auftauchen

zu ſehen. Es iſt aber nur ein kopfgroßer Kaktus,

deſſen Stacheln die Form von langen, weißen, im

Winde flatternden Locken angenommen haben.

Wieder andre gefallen ſich darin, ihre Stacheln

zu ſternförmig verzweigten Ornamenten auszubilden.

Aber wehe der Hand, die jenen zu nahe kommt,

die fingerlange, drohende Spieße von ſich ſtrecken.

Blüte der „Dutchman pipe“

Denn dieſe Spieße haben Widerhaken und laſſen

die Haut kaum mehr unverletzt los. Und daran

tun ſie gut. Unter den ſengenden Strahlen der

Tropenſonne könnten dieſe fleiſchigen, ſaftreichen

Pflanzen vor dem Durſte der Viehherden nicht lange

beſtehen, wenn ſie nicht ſo grimmig bewaffnet wären.

Ein Blick in die Schönbrunner Heimſtätte der

fleiſchfreſſenden Pflanzen, im Bilde feſtgehalten,

mag die exotiſche Abſonderlichkeit dieſer Gattung

ſchildern, die in etwa vierzig Arten in den Tropen

Blick in das Haus der inſektenfreſſenden Pflanzen (Nepenthes)

der Alten Welt vorkommt, von Neu

kaledonien im Oſten bis zu den Seſchellen

und Madagaskar im Weſten, am häufig

ſten aber auf Borneo und Java. An

langen, ſchlanken Stielen laſſen dieſe

Pflanzen (Nepenthes) kannenförmige

Gebilde herabhängen, die oft nicht

größer ſind als ein Eierbecher, manch

mal aber Krügen von 50 Zentimetern

Höhe gleichen. Aber nicht nur die

Formen, auch die Farben ſind überaus

mannigfaltig und bemerkenswert. Das

Ganze iſt ja beſtimmt, Inſekten anzu

locken, und da leiſten die Farben –

gelbgrün, purpurn oder gefleckt – die

beſten Dienſte. Iſt das Tierchen ein

mal in die Nähe gekommen, dann wird

es durch den Honigſeim, der von dem

Rande der Kanne trieft, völlig feſt

gehalten und fällt unverſehens ins

Innere hinab. Wände, die mit Wachs

hübſch ſpie

gelglatt ge

macht ſind,

entgegenſtar

rende Sta

cheln machen

ein Zurück

unmöglich.

Der GVUnd

der Kanne

iſt von einer

Flüſſigkeit

erfüllt, in der

das Inſekt

elendiglich

erſäuft. Der

Kadaver löſt ſich in ſeine

organiſchen Beſtandteile

auf, die wieder die egoiſti

ſche, mörderiſche Pflanze

zu ihrem Aufbau ver

wendet.

Im Orchideenhauſe

hat der Menſch die Rolle

des Zufalls überwunden,

er hat die Lehre von der

geſchlechtlichenZuchtwahl

mit vielem Erfolge ins

Botaniſche übertragen,

indem er, Schönes mit

Schönem paarend, neue Schönheiten werden ließ,

indem er mit einem Worte durch künſtliche Be

fruchtung immer neue, ſchönere Orchideenarten zieht.

In der freien Natur ſind es Inſekten, die ſich der

Aufgabe unterziehen, die männlichen Blütenſtaub

kölbchen der einen Blüte auf die Narbe der andern

zu übertragen, und ſo die Befruchtung vornehmen,

der immer neue – wie's der Zufall will, mehr

oder weniger geglückte – Varietäten

entſpringen können. Dieſer natürliche

Vorgang iſt aber im Glashauſe un

möglich. Hier muß der Züchter ein

greifen. Er nimmt mit einem zarten

Stäbchen die Blütenſtaubkölbchen, wie

der Botaniker ſagt, Polinien, und über

trägt ſie auf die Narbe einer andern

Blüte. So iſt die Bildung neuer Weſen

völlig in ſeine Hand gegeben. Die ab

gebildete Orchideengruppe, die den

Schönbrunner Glashäuſern entnommen

iſt, gibt davon vielleicht einige Vor

ſtellung. Die mit I bezeichnete Orchi

deenart (Cattleya Bowringiana) iſt all

gemein käuflich, hat zwar einen reichen

Blütenſtand, der auch recht hübſch ge

färbt iſt, doch zeichnen ſich die einzel

nen Blüten keineswegs durch beſondere

Schönheit aus. Bringt man aber auf

ihre Narbe die Polinien einer andern

Art, der C. Doweana aurea, ſo erhält

man das mit II bezeichnete Exemplar,

das größere Blüten von lebhafterer

Färbung hat. III iſt gewiſſermaßen ein

Halbbruder von II, entſtanden durch

die Kreuzung der Bowringiana mit der

Cattleya maxima floribunda. Auf gleiche

Weiſe ſind auch IV und V miteinander

verwandt, trotzdem ſie, wie man ſchon

aus der Photographie entnehmen kann,

ganz verſchieden ausſehende Blüten be

ſitzen. Ein wenig kompliziert ſind die

Verwandtſchaftsverhältniſſezwiſchen III,

VII und VI. III iſt, wie wir ſahen, durch

die Uebertragung des Blütenſtaubes

von Cattleya maxima auf Bowringiana

entſtanden. Erſtere iſt alſo, wenn man

ſo ſagen darf, der „Vater“, letztere die „Mutter“.

Auch VII ſtammt vom ſelben „Vater“, nur die

„Mutter“ war eine andre (Laelia elegans); trotz

dieſer nahen Verwandtſchaft iſt aber faſt keine Aehn

lichkeit zu finden. Dort breite Blätter, die Fär

bung im allgemeinen violett gehalten, hier lange,

ſchmale Blütenblätter und als vorherrſchende Farbe

ſchneeiges Weiß, ſchließlich auch völlige Verſchieden

heit des in beiden Fällen berückenden Geruches.

Bei VI aber hat Cattleya maxima floribunda im

Gegenſatz zu dieſen Fällen als „Mutter“ fungiert.

Auch hier wieder ein andres Reſultat, das aber

doch durch die weiße Färbung ſeine Verwandtſchaft

mit VII dokumentiert. Um nur zu zeigen, wie völlig

unbegrenzt die Geſtaltungsfähigkeit der Orchideen

iſt – ſie iſt natürlich nicht immer und aus

ſchließlich auf Fremdbefruchtung zurückzuführen –,

bringen wir noch ein Bild von Cymbidium Tras

seianum, einer prächtigen Seltenheit. Schon die

ganze Anordnung der Blüten iſt eine andre, dieſe

ſelbſt in allen Nuancen von Gelb und Braun gefleckt.

„Dutchman pipe“, eine der eigenartigſten Blumen der Welt

Tauſend Farben in allen Abtönungen ineinander

verſchmelzend, auf leiſe ſchwingenden Zweigen ein

ander umſchmeichelnd, immer wieder zu neuen

Formen aneinander gefügt; tauſend ſchwere und

doch einſchmeichelnde Düfte, welche die Sinne

gefangennehmen: das ſind die Wunder des

Orchideenhauſes.

Kakteengruppe
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Das neue Maſchinengewehr in niederer Feuerſtellung

Gin deutſches Blaſchinengewehr

Von

Pberſtleutnank z. D. von Wikzleben

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

DÄ Millionen achthundertſechstauſendacht

hundert Mark ſind in dieſem Jahre in

den deutſchen Militäretat für Verſuche im Waffen

weſen (Maſchinengewehre) eingeſtellt worden. Das

läßt tief blicken, würde Sabor ſagen; es läßt eben

erkennen, daß die deutſche Heeresverwaltung die

Bedeutung der Maſchinengewehre zu würdigen

und nach wie vor die deutſchen Kriegsmittel auf

zeitgemäßer Höhe zu halten weiß. Unter „Maſchinen

gewehr“ verſteht man heutzutage eine gewehrartige

Waffe, die entweder mehrere Geſchoſſe gleichzeitig

oder nacheinander in ununterbrochener Reihenfolge

abzugeben imſtande iſt. Im Jahre 1883 erſchien der

Amerikaner Hiram Maxim mit einem automatiſch

bedienten Maſchinengewehr auf der Bildfläche und

lenkte durch die ins Auge ſpringenden praktiſchen

Eigenſchaften ſeiner Erfindung aufs neue die Auf

merkſamkeit aller Kulturſtaaten auf dieſes in der

Waffenlehredamals nur noch geſchichtlich behandelte

Kriegsmittel. Die bisher mit der Hand ausgeführten

Ladegriffe wurden durch rückwärts wirkende Pulver

gaſe ſelbſttätig abgelöſt; das einmal in Gang geſetzte

Gewehr feuerte ohne jede menſchliche Beihilfe ſo

lange, wie ſich Patronen im Pulvergurte befanden;

bei feſter Unterlage konnte es bis 600 Schuß in der

Minute verfeuern, durch eine automatiſche Seiten

verſchiebung eine breite Geländeſtrecke dauernd unter

Feuer gehalten werden. Das Gewehr kam infolge

deſſen bereits 1890 bei vielen Heeren und Flotten

zur Einführung. Die erſte glänzende Probe ſeiner

Verwendbarkeit legte das Maximgeſchütz 1893 ab, als

fünfzig engliſche Schützen mit vier Gewehren die

viermal von 5000 Matabelenegern ausgeführten

Angriffe abwieſen und die Neger 3000 Tote auf

dem Platze ließen. Die Beendigung des Sudan

feldzuges haben die Engländer vorwiegend dem

Umſtande zu verdanken, daß 1898 20000 Reiter

des Mahdi dem mörderiſchen Feuer der Maſchinen

gewehre bei Omdurman zum Opfer fielen.

Weniger glänzend

waren die Erfolge der

Engländer 1899 bis 1900

mit ihren im afrikaniſchen

Kriege mitgeführten 150

Maximgeſchützen infolge

unrichtiger Verwendung,

während es den Buren

wiederholt gelang, ihre

50 Geſchütze mit Vorteil

einzuſetzen. Auch wäh

rend der Chinawirren

1900 leiſteten Maxim

geſchütze den Deutſchen

gegen die Takuforts gute

Dienſte.

Hatten ſomit die bis

herigen Erfahrungen mit Maſchinengewehren im

Ernſtkampfe über deren Wirkſamkeit unkultivierten

und mangelhaftbewaffneten Gegnern gegenüber keinen

Zweifel mehr gelaſſen, ſo fehlte es noch immer an

Proben einem nach europäiſchem Muſter bewaffneten

und geübten Feinde gegenüber, und es wurden ernſte

Bedenken laut, ob die Gewehre ihren bisherigen

Ruhm auch hier bewahren würden. Der Ruſſiſch

Japaniſche Krieg ſollte auch dieſe Bedenken zerſtreuen.

Ä Maſchinengewehre wurden auf beiden Seiten ſtets

mit Vorteil eingeſetzt. So opferte ſich eine ruſſiſche

Maſchinengewehrkompagnie am 1. Mai 1904 bei

Maſchinengewehr heute noch in Dänemark und der

Schweiz eingeführt, während ſich Frankreich, Italien,

Bulgarien, Schweden, Norwegen und Belgien noch

im Verſuchsſtadium befinden, in Rumänien, Monte

negro und der Türkei Maſchinengewehrtruppen in

der Bildung begriffen ſind. -

„Ich glaube“ – ſo heißt es in den Jahr

büchern für die deutſche Armee und Marine (1901)

– „man macht ſich keiner Uebertreibung ſchuldig,

wenn man die Gefechtskraft eines Maſchinen

gewehrs gleich der von fünfzig bis ſechzig Schützen

bei einem Zehnjchußfeuer ſetzt. Somit würden

drei bis vier Maſchinengewehre der Feuerkraft

einer Infanteriekompagnie entſprechen, dieſe aber

nicht den Raum einer Kompagnie von 100 bis

150, ſondern höchſtens von 30 Metern in der Feuer

linie einnehmen. Die Marſchlänge einer Maſchinen

gewehrabteilung iſt nur um weniges größer als

die einer Infanteriekompagnie mit kleiner Bagage,

dabei Ausrüſtung, Bewaffnung und Ernährung

der Abteilung nicht teurer wie die einer Kompagnie.“

Das Maſchinengewehr ſoll jedoch die Bewaff

nung der Infanterie und Artillerie keineswegs er

ſetzen, ſondern ſoll ein handliches, ungemein ſchnell

feuerndes Kriegswerkzeug zur Unterſtützung in jenen

beſonderen Fällen des Feld-, Gebirgs- und Feſtungs

krieges ſein, in denen es darauf ankommt, von

kleinem Raum aus in kürzeſter Zeit eine über

wältigende Feuerwirkung gegen lebende Ziele hervor

zurufen. Der hohe Munitions

Hohe Feuerſtellung

Homatou, nachdem ſie 35 000 Patronen verſchoſſen

hatte, und rettete einen großen Teil des Heeres

vor dem Untergang; am 30. Auguſt 1904 ver

nichtete eine ebenſolche Kompagnie mit 6000 Pa

tronen eine japaniſche Gebirgsbatterie und kämpfte

am folgenden Tage, an dem ſie 26 000 Patronen,

das heißt von 5850 jeden Gewehres 3200 verſchoß,

wiederum mit großem Erfolge.

Außer in Deutſchland, England, Oeſterreich

Ungarn, Japan und Rußland ſehen wir das

verbrauch (400 Schuß in der

Minute bei jedem Gewehr) ge

ſtattet ſchon von vornherein

kein andauerndes Feuern; das

Einſetzen der Maſchinengewehre

wird ſich daher zweckmäßig auf

gewiſſe kritiſche Augenblicke des

Ernſtkampfes beſchränken müſ

ſen, zumal bei allzu raſcher Er

hitzung des Laufs ein Ver

dampfen des im Laufmantel

befindlichen Kühlwaſſers zu be

fürchten ſteht. Selbſt auf weite

Entfernung wirkt das Ma

ſchinengewehr gegen große und

dichte Ziele geradezu vernichtend;

es wird alſo überall da mit

großem Vorteil Verwendung

finden, wo es ſich darum han

delt, raſch einen durchſchlagen

den Erfolg zu erzielen, ſomit

bei kurzer, plötzlicher Feuer

abgabe, dem „Feuerüberfall“.

Das geringe Gewicht, die große Leiſtungsfähig

keit und die ſchmale Frontausdehnung machen das

Maſchinengewehr zur Verwendung im Gebirgs

kriege, auch zu Landungsunternehmungen ſowie zur

Abwehr ſolcher beſonders geeignet. Dazu kommt,

daß die im Feuer befindlichen Maſchinenwaffen

nur ein kleines, bei Benutzung des rauchloſen Pul

vers nur ſchwer auffindbares, ſchwierig zu be

kämpfendes Ziel bieten und daher um ſo ſicherer

und unbefangener wirken können. Auch die Treff

ſicherheit der einzelnen Schüſſe erhöht ſich gegenüber

der Schußabgabe des Infanteriſten dadurch, daß

die feſte Unterlage des Gewehres die Unſicherheit

in der Schußabgabe, die beim einzelnen Mann

durch das ſogenannte „Mucken“ hervorgerufen wird

und unvermeidlich iſt, ſolange mit menſchlichen

Nerven gerechnet werden muß, beſeitigt. In einer

Deckung, die kaum für einen halben Infanteriezug

ausreicht, findet eine ganze Maſchinengewehrabtei

lung Platz. Wenige Maſchinengewehre, den Batterien

beigegeben, machen den Schutz durch Infanterieabtei

lungen überflüſſig; ſie ſchützen Eiſenbahnbaukom

pagnien und Telegraphenabteilungen gegen Ueber

raſchungen während der Arbeit, dienen den Etappen

truppen wirkſam zur Verteidigung ihrer Etappenorte

in Feindesland, den Pionieren zum Schutze beim

Brückenſchlag, ferner zur Sicherung vonpermanenten

und Kriegsbrücken; auf Pferden oder Maultieren

mitgeführt, ermöglichen ſie den Erſatz berittener

Infanterie. Nicht zu unterſchätzen iſt die mora

liſche Wirkung der Maſchinengewehre, die ſo be

deutend iſt, daß ſelbſt auf weite Entfernungen der

Aufenthalt an Wald- und Ortsrändern durch die

maſſenhaft einſchlagenden Geſchoſſe ſowohl für

Späher wie für beſetzende Infanterie ſich ſteigernd

ſchwierig geſtaltet.

Den günſtigen, ſowohl im Ernſt- wie im Schein

kampf mit der Verwendung von Maſchinengewehren

geſammelten Erfahrungen gegenüber konnten ſehr

bald auch bei den deutſchen Militärverwaltungen,

bei ihrem ſteten Beſtreben, die Kriegstüchtigkeit des

Ä auf zeitgemäßer Höhe zu halten, über die

weckmäßigkeit der Einführung keine Zweifel mehr

beſtehen. Nachdem bereits im Manöver 1899 bei
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einigen Jägerbataillonen Verſuche mit dem Syſtem

Maxim gemacht worden waren, die durchaus günſtig

ausfielen, wurden 1901 fünf, 1902 acht (darunter eine

bayriſche), 1903 zwei ſächſiſche und 1904 abermals

eine Maſchinengewehrabteilung aufgeſtellt und teil

weiſe Infanterietruppenteilen, teilweiſe Jäger

bataillonen angegliedert; dazu trat noch eine in

Metz für den Feſtungskrieg vorgeſehene Abteilung.

Außerdem waren der oſtaſiatiſchen Beſatzungs

brigade und der Schutztruppe in Südweſtafrika

Maſchinengewehre zugeteilt. Jede Abteilung be

ſteht aus drei Zügen zu zwei Gewehren, alſo aus

ſechs Gewehren; jedes Gewehr wird von vier Pferden

gezogen, Offiziere und Unteroffiziere ſind beritten;

zu jeder Abteilung gehören drei Munitionswagen

und fünf andre Fahrzeuge. Jedes Gewehr wird

von einem Unteroffizier und vier Mann bedient

und führt 14550, die Abteilung ſomit 87300Patronen

mit ſich. Ihrem Gefechtszwecke entſprechend wird

über dieſe Abteilungen im Ernſtfalle lediglich von

der Führung verfügt, die dadurch in den Stand

geſetzt iſt, an einem beſtimmten Punkte ſtärkſte in

fanteriſtiſche Feuerkraft auf ſchmalſtem Raume zu

entwickeln und die Entſcheidung an der dazu tak

tiſch geeignetſten Stelle herbeizuführen.

gliederung an einzelne Truppenteile würde ihr Ge

fechtswert nur ausnahmsweiſe voll ausgenutzt

werden können; daher ſollen die Abteilungen im

allgemeinen nicht geteilt zur Verwendung gelangen,

nur einzelne Züge dürfen für beſondere Zwecke

Bei An-

Gewicht und die hohen

Anſchaffungskoſten.

Gerade in dieſer Hin

ſicht iſt ihm in neueſter

Zeit, worauf ganz be

ſonders hinzuweiſen der

Hauptzweck dieſer Zeilen

iſt, ein Nebenbuhler im

Syſtem Schwarzloſe ent

ſtanden, der ihm ernſtlich

zu ſchaffen machen wird.

Wir Deutſche aber kön

nen uns nur darüber

freuen, daß wieder ein

mal ein deutſcher Erfin

der, und zwar wiederum

auf dem Gebiete der

Landesverteidigung, et

was Hervorragendes ge

leiſtet hat; die Erfindung

Schwarzloſe reiht ſich

in ihrer Bedeutung als

Kriegswaffe der Erfin

dung Zeppelin würdig,

an. Die Kriegführung

und deren Werkzeug

muß möglichſt einfach ſein, ſoll ſie nicht im kritiſchen

Augenblick verſagen; je einfacher die Zuſammen

ſetzung und der Aufbau einer Waffe, deſto leichter

iſt die Bedienung, deſto raſcher die Ausbildung

und deſto geringer die

Gefahr, den während des

Kampfes in Unordnung

geratenen Mechanismus

nicht rechtzeitig wieder

herſtellen zu können.

Dem deutſchen Waffen

techniker Schwarzloſe iſt

es nach fünfzehnjähriger

mühevoller Arbeit und

unter Aufwendung großer

Geldmittel gelungen, ein

Maſchinengewehr zuſam

menzuſtellen, das ſelbſt

demSyſtem Maxim gegen

über den Gindruck ver

blüffender Einfachheit und

Gediegenheit macht, alſo

als Kriegswaffe zu den

ſchönſten Hoffnungen be

rechtigt. Der Rückſtoß der

Pulvergaſe wird auch hier,

wie bei Maxim, für die

Durchführung der Bewe

gung des Verſchluß- und

Patronenzufuhrmechanis

Der Erfinder mit dem neuen Maſchinengewehr

ſelbſtändig gemacht werden. Die Verwendung ein

zelner Gewehre iſt unterſagt. Ihre Hauptwirkung

iſt in entſcheidenden Augenblicken gegen große und

dichte Ziele ſelbſt auf weite Entfernungen zu ſuchen.

Artillerie jedoch kann durch Maſchinengewehrabtei

lungen niemals erſetzt werden.

Durch dieſe Art der Verwendung, namentlich

aber durch die Möglichkeit, dieſe ſehr beweglichen

Kampfglieder großen Kavalleriekörpern zuzuteilen

und dadurch die Wirkung der zugeteilten reitenden

Artillerie zu verſtärken, gingen die Maſchinengewehr

abteilungen ihrem urſprünglichen Zweck, Verſtärkung

des Infanteriefeuers, verloren; um dies unter allen

Umſtänden zu verhindern, wurden im vergangenen

Jahre neben den vorerwähnten Maſchinengewehr

abteilungen vorläufig bei vier Garde- und acht

Linieninfanterieregimentern Maſchinengewehrkom

pagnien aufgeſtellt, die ſich ebenfalls in drei Züge

zu zwei Gewehren gliedern; das Gewehr wird aber

zweiſpännig vom Bock aus gefahren und iſt nicht

zum Abprotzen eingerichtet; nur die Offiziere ſind

beritten. Dieſe Kompagnien ſollen im Gefecht zug

weiſe an die Bataillone verteilt und nur ausnahms

weiſe im ganzen verwendet werden. Sie dienen

lediglich zur Verſtärkung des Infanteriefeuers und

erwecken die Erinnerung an die Bataillonsgeſchütze

Friedrichs des Großen.

Das Syſtem Maxim, das, wie ſchon erwähnt,

in Deutſchland zur Anwendung kommt, hat ſich

bisher durchaus bewährt; immerhin iſt das Gewehr

Maxim trotz ſeines geiſtreichen Aufbaus in der Zu

ſammenſetzung recht verwickelt. Kleine Anſtände

ſind nicht abzuleugnen. Namentlich die nicht zu

vermeidenden Hülſenreißer, die leicht bei ſchon etwas

ausgeſchoſſenen Läufen vorkommen und ſehr emp

findliche Hemmungen hervorrufen, ſind ſtörend.

Nachteilig ſind ferner das verhältnismäßig große

mus in geiſtreichſter Weiſe

verwendet. Der ganze Be

trieb bedarf aber nur einer

einzigen ſtarken Spiral

feder (Maxim hat 14 Federn) und ſetzt ſich aus

24 (bei Maxim aus 87) Teilen zuſammen. Da das

Gewicht nur 172 Kilogramm (gegen 24 bei Maxim)

beträgt, ſo iſt der Transport auf Packpferden und

durch einzelne Mannſchaften, dadurch aber auch die

Verwendung im Verein mit Kavallerie und im

Auf dem Rücken des Tragpferdes

Gebirgskriege weſentlich erleichtert. Unſre Abbil

dungen, die das Gewehr Schwarzloſe in der ver

ſchiedenartigſten Verwendung darſtellen, veranſchau

lichen dies in überzeugender Weiſe. Der Umſtand,

daß die Beſchaffungskoſten nur 2500 (4000 bei

Maxim) Mark betragen, ſollte den Reichstagsboten

die Bewilligung der zur Beſchaffung erforderlichen

Mittel eigentlich erleichtern. Die Vorteile, die bei

der leichteren Ausbildung der Bedienung in der

Abkürzung der Ausbildungszeit und einfacheren

Wahl der Bedienungsmannſchaften beſtehen, liegen

auf der Hand. Das neue Syſtem iſt auf der öſter

reichiſchen Armeeſchießſchule geprüft worden und

hat ſeine Dauerprobe derart beſtanden, daß es bei

allen Maſchinengewehrformationen der öſterreichiſch

ungariſchen Armee eingeführt wurde. Trotz Ab

gabe von im ganzen 266000 Schüſſen war keine

einzige größere Inſtandſetzung, kein beſonderer

Materialerſatz erforderlich; die Treffſicherheit beim

letzten Tauſend verringerte ſich gegen die beim erſten

Tauſend ganz unbedeutend.

An Feuergeſchwindigkeit – 400 bis 500 Schuß

in der Minute – ſteht es dem Syſtem Maxim –

500 bis 600 Schuß – zwar anſcheinend etwas nach,

doch muß allgemein eine Schußzahl bis zu 500 in

der Minute als ausreichend, eine größere unter

Umſtänden als wenig vorteilhaft angeſehen werden.

Der vielfach als Vorteil erwähnte Umſtand, daß

die Erzeugung im Inlande erfolgen kann, fällt

nicht ins Gewicht; auch die Maximgewehre werden

in Deutſchland angefertigt. Als Deutſcher aber muß

man ſich dieſes Erfolges deutſchen Erfindergeiſtes

freuen und hoffen, daß die mit dem deutſchen Syſtem

bereits in Deutſchland begonnenen Verſuche, die

im übrigen in Frankreich und ſieben andern Staaten

ehenfalls ſtattfinden, auch zu dem im deutſchen

Intereſſe erwünſchten Ergebnis führen und die Ver

anlaſſung werden, die deutſche Armee durch Ein

führung einer deutſchen Erfindung auf der zeit

gemäßen Höhe der Kriegsbrauchbarkeit zu erhalten.

Das neue Maſchinengewehr auf Rädern



H68 1908. Nr. 27über Land und meer

M of i 3 b lä ff er

Edmondo de Hmicis +

Der am 11. März in Bordighera an einem Gehirnſchlag

geſtorbene italieniſche Dichter Edmondo de Amicis war einer

der berühmteſten Schriftſteller, die Italien in den letzten De

zennien gehabt hat, und nicht zuletzt in Deutſchland bekannt

und beliebt. Der warmherzige, gemüt

volle Zug in ſeinen Schriften, die liebe

volle Kleinmalerei ſeiner Schilderungen er

warben ihm bei uns große Sympathien,

vor allem bei der Jugend, für die ſeine

Werke eine vortreffliche Lektüre bilden.

De Amicis, der 1846 in Oneglia geboren

war, ſchlug, durch Garibaldis Heldentaten

begeiſtert, anfangs die militäriſche Lauf

bahn ein, kämpfte als Unterleutnant 1866

bei Cuſtoza und nahm 1870 an dem Ein

zug in Rom teil. Im Jahre 1872 ver

ließ er den Militärdienſt, nachdem er

bereits einige Jahre eine Militärzeitung

redigiert hatte und durch ſeine „Bozzetti

della vita militare“ ein vielbeachteter

Schriftſteller geworden war. Zunächſt

lebte er viel auf Reiſen und veröffent

lichte zahlreiche Reiſeſchilderungen aus

London, Spanien, Marokko, Holland,

Paris und ſo weiter, die großen Erfolg

hatten. Den Höhepunkt ſeines Schaffens

auf dieſem Gebiete erreichte er in dem

Buch „Auf dem Ozean“ (1889), worin er

das Elend einer Auswandererfahrt mit

ergreifender Anſchaulichkeit ſchildert.

Dann folgten der „Roman eines Lehrers“,

„Die Freunde“ und andre Romane. Von

ſeinen Jugendſchriften hat den größten

Erfolg ſein tiefempfundenes, liebenswürdiges Buch „Cuore“

(„Herz“) gehabt, das über dreihundert Auflagen erlebt hat

und in faſt alle Kulturſprachen überſetzt worden iſt.

ChOmas H. Edis0n

Ueber das Befinden Thomas A. Ediſons ſind in den letzten

Wochen mehrfach ungünſtige Nachrichten in die Oeffentlichkeit

gelangt, und es ſchien eine Zeitlang, als ob das Leben des

berühmten Erfinders ernſtlich bedroht ſei. Ein ſchweres Ohren

Phot. GTG j

Thomas A. Ediſon in ſeinem Laboratorium

leiden machte Ende Februar eine Operation an dem Patienten

notwendig, die bald darauf wiederholt werden mußte. Die

Angehörigen des Kranken waren bereits auf das Schlimmſte

gefaßt, ſein Befinden beſſerte ſich jedoch nach der zweiten

Operation in erfreulicher Weiſe, und etwa eine Woche ſpäter

konnte jede Lebensgefahr als beſeitigt gelten. Ueber die Ur

ſache der Erkrankung, die von den Aerzten auf einen In

fluenzaanfall zurückgeführt wird, hat Ediſon die Anſicht ge

äußert, daß ſie auf ſeine häufigen Experimente mit violetten

Lichtſtrahlen zurückzuführen ſei. Unter deren Einwirkung

habe er ſchwere Schädigungen an Gehör und Geſicht erlitten,

durch ſie ſeien auch ſchmerzhafte Geſchwülſte in Bruſt und

Magen bei ihm entſtanden, denen gegenüber die ärztliche

Kunſt, der Diagnoſtik ſowohl wie der Therapie, verſagte.

Von ſeinen Aſſiſtenten verlor einer infolge ähnlicher Experi

mente einen Arm, ein andrer zwei Finger. Ediſon, der am

10. Februar in ſein zweiundſechzigſtes Lebensjahr eingetreten

iſt, hat ſich bis in die jüngſte Zeit hinein unermüdlich mit

neuen techniſchen Projekten und Erfindungen beſchäftigt. Eine

ſeiner letzten Erfindungen, die eine bedeutende Zukunft haben

dürfte, iſt eine Neuerung im Häuſerbau. Er will mit Hilfe

von eiſernen Gußformen Häuſer ganz aus Zement herſtellen,

die bedeutend billiger ſein würden als die aus Backſtein er

bauten, und glaubt es dahin bringen zu können, daß ein

ſolches Haus in voller Größe in zwölf Stunden gegoſſen und

nach etwa zwei Wochen bezogen werden kann.

Die Spielwerke am Münchner Rathaus

Am diesjährigen Geburtstage des Prinzregenten von

Bayern, dem 12. März, wurde in München das große mecha

niſche Spielwerk, das im Turm des neuen Rathauſes an

gebracht iſt, zum erſten Male probeweiſe in Betrieb geſetzt. Es

umfaßt: das Glockenſpiel, das Turnier, den Schäfflertanz, zwei

Außenfiguren (Nachtwächter und Friedensengel), zwei Glocken

ſchläger, den Hanswurſt und den Hahn. Dieſe Spielwerke

werden zum Teil bei Tag und zum Teil bei Nacht in Be

wegung geſetzt. Die Reihenfolge der Spiele bei Tag iſt un

Phot. Adolfo Croce

Der italieniſche Dichter

Edmondo de Amicis +

º Rehſe Comp. -

Das Spielwerk am Turm des neuen Münchner Rathauſes

Brücke hat vierzehn Bogen, darunter einen beweglichen Doppel

bogen, der durch elektriſche Kraft derart um ſeinen Pfeiler

gedreht werden kann, daß zu beiden

PºS DDIÄ Breslau

Hoffmann-Kutſchke,

der Dichter des Kutſchkeliedes

Seiten des letzteren eine je 24 Meter

breite Durchfahrt für die Nilſchiffe entſteht.

Um die Feſtigkeit der neuen Brücke zu er

proben, wurden, ehe ſie dem Verkehr über

geben wurde, zwanzig Wagen der elektri

ſchen Straßenbahn, zwanzig mit Sand ge

füllte Wagen, zwanzig mit Waſſer gefüllte

Sprengwagen und acht Straßenwalzen

auf ihr konzentriert. Mit dieſem un

geheuern Gewicht wurde im Laufe eines

Tages ein Bogen nach dem andern be

laſtet; hierauf ließ man die ſämtlichen

Fahrzeuge gleichzeitig mit großer Ge

ſchwindigkeit über die Brücke fahren.

Das Reſultat dieſer gewaltigen Be

laſtungsprobe war vollkommen befriedi

gend, und es konnte daher in der erſten

Hälfte des Dezember vorigen Jahres

die Einweihung ſtattfinden, an welcher

der Khedive teilnahm. Die Koſten der

Brücke betragen vier Millionen Mark.

Die Inſel Roda ſpielt in der Geſchichte

Aegyptens ſeit uralter Zeit eine bedeu

tungsvolle Rolle. Auf ihr ſoll nach der

Ueberlieferung die Tochter des Pharao

den neugeborenen Moſes in ſeiner Wiege

aufgefunden haben. An der Südſpitze

der Inſel ſteht der berühmte Nilmeſſer

(Mikyás), der im Jahre 847 aufgeſtellt

worden iſt; er wird beſtändig von einem beſonderen Aufſeher

kontrolliert, der vom 1. Juli ab täglich in Kairo die von ihm

feſtgeſtellte Waſſerhöhe ausruft.

gefähr wie folgt gedacht: Nach dem Stunden

ſchlag um 11 Uhr intoniert das Glockenſpiel

ein Lied, nach dieſem repetieren die beiden

Glockenſchläger den Stundenſchlag; hierauf folgt

ein zweites Stück des Glockenſpiels und zugleich

der Beginn des Turniers, dann ein drittes

Stück des Glockenſpiels und Beginn des Schäff

lertanzes, während desſelben ſpielt auch der

Hanswurſt, undzumSchluß

kräht der Hahn. Während

der Nachtſtunden repetieren

die Glockenſchläger den

Stundenſchlag; hierauf er

ſcheint der Nachtwächter

mit der brennenden La

terne in der Hand und

gibt, während er ſich um

die linke Eckſäule bewegt,

das bekannte Hornſignal,

ebenſo geht der Friedens

engel um die rechte Eck

ſäule herum. Das Glocken

ſpiel iſt noch nicht fertig,

die andern Mechanismen

funktionierten vortrefflich

und fanden bei der Münch

ner Bevölkerung ein nicht

geringes Intereſſe. Der

regelmäßige Betrieb des

Spielwerks wird erſt be

ginnen, wenn auch das

Glockenſpiel eingerichtet iſt.

U0m Dichter

des Kutschkeliedes

Neuerdings iſt in der

Preſſe wiederum von einem

Manne die Rede geweſen, deſſen Name lebhaft

an eine große Zeit gemahnt, dem Urheber des

Liedes vom „Füſilier Kutſchke“, jener volks

tümlichen Strophen mit dem Anfang: „Was

kraucht dort in dem Buſch herum? Ich glaub',

es iſt Napolium!“ Hoffmann, ſo lautet der

eigentliche Name dieſes Volkspoeten, wurde 1844

in Niesky in Schleſien geboren, wurde, wie es

der Zufall mit ſich brachte, Bäcker und trat in

das 46. Infanterieregiment ein, in dem er 1866

bei Nachod, Skalitz, Schweinſchädel, wo er ver

wundet wurde, Gradlitz und Königgrätz kämpfte.

1870 ſtand er im 1. Weſtpreußiſchen Grenadier

regiment Nr. 6, und er war bei Landau vor Weißenburg auf

Vorpoſten, als er jenes weltberühmt gewordene Lied dichtete,

das in faſt ſämtliche lebende Sprachen und

ſogar ins Griechiſche*) überſetzt worden

iſt. Man hat ihm ſpäter von manchen

Seiten die Urheberſchaft abgeſtritten, aber

es iſt nachgewieſen worden, daß er der

eigentliche Verfaſſer des urſprünglichen

Kutſchkeliedes iſt. Bei Wörth erhielt Hoff

mann zwei Schrammſchüſſe und bei Sedan

wurde ihm durch Granatſplitter der Ober

kiefer zerſtört. Nach Beendigung des großen

Krieges wurde er im Eiſenbahndienſt

angeſtellt. Jetzt bekleidet Hoffmann den

Poſten eines Kirchenkaſſenrendanten in

Breslau. Zahlreiche Auszeichnungen

wurden ihm zuteil, ſo erſt wieder in

jüngſter Zeit. Es wurde ihm amtlich das

Recht verliehen, den Ehrennamen „Hoff

mann - Kutſchke“ zu führen. Hoffmann

Kutſchke hat ſeinem berühmten Liede eine

große Reihe vorwiegend patriotiſcher

Lieder folgen laſſen, die in Buchform

erſchienen ſind.

Eine neue Brücke über den Hil

Ein neues Zeugnis von der Regſam

keit der engliſchen Verwaltung in Aegypten

legt die in jüngſter Zeit vollendete Brücke

über den Nil ab, die den ſüdlichen Teil

von Kairo mit der Inſel Roda verbindet.

Die neue Brücke iſt 535 Meter lang; ihre

Breite beträgt 20 Meter. Zwei engliſche Firmen waren mit

dem Bau betraut, der insgeſamt drei Jahre erforderte. Die

*) T2gazeta tegi Ögvudöv? 2s uo Öo2ct Naºtoscoº.

Phot. Charles Trampus

Einweihung der neuen Nilbrücke bei Kairo
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Fig,

Fig 2

Fig- 1 Befruchtung des Secgeleies A das Ei umwirbelt von vielen Spermatozoen s eines derselben in B hereindringend und (in C D) sich um

wandelnd in den väterchen Kern mit seinem Centrosom, der mit dem Eikern in E. F verschmilzt. e Eikern. a Dottermembran (Hülle, nach der Be

fruchtung gebildet) Nach den wichtigsten Forschungen (Fot. Kostaneckt. Wilson zusammengestellt – Fig, 2 Befruchtung des Eies von Ascaris

Rez - Eikern. s Kern der Samenzelle. Die mütterlichen Chromosomen sind schwarz, die

väterlichen rot angegeben. Nach van Beneden – Alles von mikroskopischer Grosse

Dreifach verkleinerte Probetafel

Pom Urtier zum Menſchen

Was kann der Menſch im Leben mehr gewinnen,

Als daß ſich Gott-Natur ihm offenbare!

it dieſen Worten voll einfacher Majeſtät hat

Goethe am Abend ſeines Lebens, in der Epoche

ſeiner Vollendung das Glück geprieſen, das dem Men

ſchen erwächſt aus dem ſinnenden Betrachten, der ver

knüpfenden Durchforſchung alles Werdenden und Ge

wordenen. Das Bild des Mannes, der ſolche Worte

geſprochen, darf wohl als ſchönes und würdiges Symbol

ein Werk ſchmücken, deſſen Zweck es iſt, einen Ueber

blick zu geben über den unermeßlichen Weg der Ent

wicklung, den das organiſche Leben auf unſrer Erde

zurückgelegt hat, den Weg vom Urtier zum Men -

ſchen. *) Iſt doch Goethe ſelbſt einer der größten

Verkünder des Entwicklungsgedankens, der geradezu

den Kernpunkt ſeiner Weltanſchauung bildet, und er

*) Vom Urtier zum Menſchen. Ein Bilderatlas zur Ab

ſtammungs- und Entwicklungsgeſchichte des Menſchen. Zuſammen

geſtellt und erläutert von Konrad Guenther. (48 Bogen Text,

90 zum Teil farbige Tafeln. In 20, vierzehntägig erſcheinenden

Lieferungen à Mt. 1.–) Stuttgart und Leipzig, Deutſche Verlags

Anſtalt. – Die Umſchlagzeichnung, von J. V. Ciſſarz ent

worfen, weiſt, als Mittelpunkt einer ſinnreichen Kompoſition,

die Büſte Goethes auf.

Tafel 14. Scheibenquallen und Blumentiere

(Original vierfarbig)

Dreifach verkleinerte Probetafel

ſcheint uns doch ſeine Perſönlichkeit in ihrer har

moniſchen Geſchloſſenheit und zugleich ihrer wunder

baren Vielſeitigkeit als ein Höhepunkt in der

Entwicklungsbahn, die im allgemeinen Werden

alles Irdiſchen der Gattung „Menſch“ im beſondern

zugewieſen iſt.

Aber noch in einem andern Sinn darf das

Werk, auf das wir hier unſre Leſer hinweiſen

möchten, ſich auf Goethe beziehen. Er, dem echter

Forſchergeiſt und eine nur an den Schranken des

Abſtrakten erlahmende Fähigkeit methodiſchen

Betrachtens und Denkens eingeboren waren, hat

oft genug gegen eine kaſtenmäßige, hochmütige Ab

ſperrung der Gelehrten und der wiſſenſchaftlichen

Arbeit vom praktiſchen Leben und von der Anteil

nahme gebildeter, lernfroher Laien Proteſt er

hoben. Seine „Geſchichte der Farbenlehre“ zum

Beiſpiel iſt der praktiſch durchgeführte, glänzend

gelungene Verſuch, an der Entwicklung auf einem

Spezialgebiet Fortſchreiten und Ausbildung des

wiſſenſchaftlichen Denkens überhaupt in einer

klaren, jedem Gebildeten zugänglichen Form dar

zuſtellen. Nicht minder freilich wie gegen den

exkluſiven Gelehrtendünkel würde er proteſtiert

haben gegen eine Populariſierung der Wiſſen

ſchaften, die dem großen Publikum die Ergebniſſe

mühſamer, heißumſtrittener Forſchungen als platte

Selbſtverſtändlichkeiten präſentiert und es damit

zu oberflächlichem Nachſchwatzen, ſtatt zu ernſtem

Selbſtdenken erzieht.

Man darf wohl ſagen: nur diejenige allgemein

verſtändliche „populäre“ Darſtellung eines wiſſen

ſchaftlichen Gegenſtandes hat ſachliche Exiſtenz

berechtigung und ſittlichen Wert, die dem Nicht

fachmann einen Begriff gibt von methodiſchem

Denken und Suchen, die ihn anregt und fortreißt

zu eignem Nachdenken und Weiterdenken. Wer

dieſer Forderung genügen will, der muß freilich

über zwei Dinge in gleich hohem Maße verfügen:

über eigne, ſelbſtändige Kenntniſſe und über die Gabe,

ſie klar, anſchaulich, möglichſt frei von Abſtraktionen

auszuſprechen. Dieſe beiden Dinge nun ſtehen, wie

wenigen unſrer heutigen naturwiſſenſchaftlichen

Autoren, dem Freiburger Gelehrten Dr. Konrad

Guenther zu Gebote. Er hat das ſchon in einem

früheren Werke, „Der Darwinismus und die Probleme

des Lebens“, bewieſen, das in naturwiſſenſchaftlich

intereſſierten Laienkreiſen viel Freunde gefunden hat,

und er gibt nun ſein Meiſterſtück vornehm volkstüm

licher Belehrungs- und Darſtellungskunſt in dem

Bilder atlas zur Abſt am m ungs- und Ent

wicklungsgeſchichte des Menſchen, der, mit

dem ſchon zitierten Obertitel „Vom Urtier zum Men

ſchen“, ſoeben zu erſcheinen beginnt.

Das Neuartige und Eigenartige, das dies Werk

ſofort aus der Flut populärwiſſenſchaftlicher Literatur

ſeines Gebietes heraushebt, iſt ſchon angedeutet durch

die Bezeichnung „Bilderatlas“. Ein gewaltiges, auf

90 Tafeln ausgebreitetes Anſchauungsmaterial führt

die Entwicklungsvorgänge auf den verſchiedenen Stufen

der Ontogeneſe (Keimesgeſchichte; Entwicklung des Tieres

vom Keim zur reifen Form) und der Phylogeneſe

(Stammesgeſchichte; Entwicklung des heute lebenden

Tieres aus früheren Formen ſeiner Gattung) in einer

dem aufmerkſamen Laienauge verſtändlichen,

wunderbar überſichtlichen Weiſe vor. Wir geben

hier in ſehr verjüngtem Maßſtab einige dieſer

Tafeln wieder, die ſich der Leſer etwa auf den

Umfang einer ganzen Seite unſrer Zeitſchrift ver

größert denken muß. Da zeigt zum Beiſpiel eine

Tafel den Vorgang der Befruchtung des Seeigel

eies, das die Biologie als ein beſonders merk

würdiges und aufſchlußreiches Studienobjekt er

kannt hat. Zuſammen mit den knappen Erläute

rungen am Fuß der Tafel ergibt ſich aus dieſen

Zeichnungen für den durch den Text des Werkes

vorbereiteten Betrachter ein faſt an die Beweg

lichkeit kinematographiſcher Vorführungen erinnern

des belebtes Bild des Vorganges; wir meinen

unmittelbar in die geheimſten Werkſtätten der

Natur zu blicken. Gewinnen ſo ſchon dieſe für

den erſten Blick vielleicht etwas nüchternen Tafeln

dank der lückenloſen Aneinanderreihung der wich

tigſten Phaſen und dank der vorzüglichen zeichne

riſchen Ausführung einen eigentümlich feſſelnden

Reiz, ſo erfreuen andre ganz unmittelbar das

Auge durch die bald krauſe, zierliche Phantaſtik,

bald durch die wie bewußt ſtiliſierte Regelmäßig

keit der vorgeführten Gebilde, die mehrfach auch

(wie die hier einfarbig reproduzierte Tafel mit den

Ouallen) in ſchillernder Farbenpracht erſtrahlen.

Auf die wiſſenſchaftliche Richtigkeit und Zuver

läſſigkeit dieſes Abbildungsmaterials hat Guenther

den höchſten Wert gelegt. Will er in ihm doch

dem Leſer und Beſchauer gleichſam die Akten des

um Abſtammungslehre und Entwicklungsgeſchichte

geführten Prozeſſes zu eigner Nachprüfung und

ſelbſtändiger Urteilsfindung unterbreiten; verfolgt

er doch auch im Text – unter ausdrücklicher Her

vorhebung der Grenzen zwiſchen Theorie und Tat

ſachen – den Zweck, den aufmerkſamen Leſer in

den Stand zu ſetzen, daß er ſich eine eigne

Meinung bilde, und verwahrt ſich dagegen, ein

Tafe 60. Amphibien der Vorzeit als Vorfahren der Reptilien und Säugetiere

Fig, 4 Fig. 6

g - Metopas dagnosticus, ein Stegocephale (Panzerlurch) aus der württembergischen Trias A von oben. B von unten. Nach Fraas (Schade!

5 cm lang).- Fig 2 Banchiosaurus ambystomus aus dem unteren Perm bei Dresden A und C vergrösse 3 in natürlicher Grösse C eine
Larve mit Kerne am Hi S axilare m Maxilare n Nasale, Frontane p Parietale, sº Squamosum,

jojº jÄÄÄÄÄÄÄsj. ÄxÄ“
Fig, 3. Rückenwirb eſ ÄÄÄÄÄÄÄÄ...
urch Karbon und Perrn Böhmens. Nach Fritsch (Natürliche Länge 23 mm) – Fig, 5. Wirbel vön Hyo

e Seite / Chorda, durch Gesteinsmassen ersetzt, wº Wickelkörper, der die Chorda umhüllt. r Rippen.
mus Fritsch A von

-

iche Länge eines Wirbels 2 mm) – Fg. 6

n 0 V0

- o, obere Nach Credner (Natur

Fahrte eines Chiroteriums (Panzerlurches?) aus der unteren Trias. Aus Zittel. (Die natürliche Grosse

der grossen Spur entspricht etwa der der Menschenhand.)
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„alleinſeligmachendes“ naturwiſſenſchaftliches Dogma

verkünden und auſdrängen zu wollen.

Der Text, der ungefähr 380 Seiten des größten

Quartformats füllen wird, führt von der Einleitung,

mit ihren mehr allgemein gehaltenen Ausführungen

über die Bedeutung der Abſtammungslehre, über

die Quellen für die Ahnenreihe des Menſchen und

über die hier in Betracht kommende wiſſenſchaftliche

Arbeitsweiſe in zwölf Kapiteln von den Urgebilden

des organiſchen Lebens, von der Zelle und den ein

fachſten Lebenserſcheinungen, bis hinauf zur Ent

wicklung der menſchlichen Seele. Der Inhalt der zwölf

Kapitel läßt ſich etwa durch die folgenden Schlag

worte kurz andeuten: 1. Die Zelle und ihre Entſtehung.

Entſtehung des Lebens auf der Erde. 2. Vom Ein

zelligen zum Vielzelligen. Herausbildung und Tren

nung der Geſchlechter. 3. Der Befruchtungsvorgang.

4. Die Hohltiere und die Entſtehung der Organe.

5. Die Würmer und die Ausbildung der Körper

gliederung, der Leibeshöhle und der Blutgefäße. 6. Die

Einheit der Entwicklung der Wirbeltiere und des

Menſchen. 7. Die Ahnenformen des Menſchen unter

den Fiſchen. 8. Die Ahnenformen unter den Land

wirbeltieren. 9. und 10. Die Entwicklung der einzelnen

Organſyſteme. 11. Rückſchläge des Menſchen auf Tier

ahnen. 12. Die Entwicklung der menſchlichen Seele.

Tafel 28. Wurmlarven

(Original vierfarbig)

Dreifach verkleinerte Probetafel
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FAmpelpflanzen im Zimmergarten

0 bei der in neueſter Zeit ſehr in Aufnahme ge

kommenen Bepflanzung von Veranden und Balkonen

die Pflege von Blumen und Blattpflanzen in Ampeln

ein wenig in Rückſtand gekommen iſt, iſt bedauernswert,

denn gerade Ampeln als Fenſterſchmuck in leuchtendem

For, überrankt mit nach allen Seiten herabhängenden

Zweigen, gewähren im Zimmer einen oft überraſchend

ſchönen Eindruck. Auch der Einwurf, daß Ampelpflanzen

im Sommer wegen ihrer Gebundenheit an das Zimmer

verkümmerten, fällt weg, wenn man dafür ſorgt, daß

die Ampeln in Veranden, Lauben und Laubengängen

aufgehängt werden. -

Häufig wird der Fehler begangen, daß man in das

Gehäuſe der Zimmerampeln direkt Pflanzen einſetzt.

Damit ſchädigt man nicht bloß die Ampelwände, ſondern

man entzieht auch der Pflanze die ihr notwendige Luft,

die durch die Wände eines poröſen Blumentopfes, in

den die Pflanze eingeſetzt werden muß, aus- und ein

tritt. Der bepflanzte Blumentopf wird in die Ampel

geſtellt. Auch darin wird häufig gefehlt, daß man den

Topf zu dicht mit Blumen bepflanzt. Wenn dann die

üppige Blatt- und Knoſpenentwicklung beginnt, fehlt es

den Zweigen an Platz, und die überwuchernde Vege

tation gewährt einen unſchönen Eindruck. Man ſetze

auch bei kleinen Zimmerampeln nur eine Blumenart

ein. Stehen mehrere Blumenarten beieinander, ſo kommt

es bei der Verſchiedenartigkeit der Lebensbedingungen

der Pflanzen ſehr häufig vor, daß die eine Blumenart

verkümmert oder von der andern überwuchert wird.

Häufig kommt es vor, daß die herabhängenden Zweige

im Wachstum nachlaſſen oder dünn und unſcheinbar

Phot. Ed. Abe, Zür

Erzherzog Franz Ferdinand, Thronfolger von Oeſterreich-Ungarn, mit ſeiner

Gemahlin, der Fürſtin Hohenberg, in St. Moritz

werden. Man kann dieſem Uebelſtande oft ſchon da

durch Abhilfe ſchaffen, daß man die Spitzen beſchneidet,

wodurch ein erhöhter Austrieb neuer Zweige veranlaßt

wird. Verlangt man von einer Pflanze ſtarken Zweige

trieb und Blätteranſatz, ſo muß man ihr auch durch Zu

führung reicher Erdnahrung und Dung die erforderliche

Lebenskraft geben. Das iſt in erſter Linie auch bei den

Ampelpflanzen erforderlich. Eine Hauptſache bei der

Pflege iſt außerdem ein ruhiger Standort. Die Pflanze,

und namentlich die Hängepflanze, baut ihre Zweige nach

der Einwirkung des Lichtes in einer Weiſe, wie es der

beſte Dekorateur nicht fertig bringt, und gerade bei

hängenden Zweigen liegt die Schönheit in der un

gezwungenen Haltung derſelben wie der Blätter.

Es gibt wohl ſelten einen Zimmergarten, in dem

nicht die anſpruchsloſe, aber immergrünende und ſich

raſch und weit verzweigende Tradescantia zu finden iſt.

Die grünblätterige Albiflora beſitzt in der Goeschkei

eine gelbbunte und in der Guianensis foliis variegatis

eine weißbunte Abart. Ueberraſchend ſchön ſind auch

Zebrina mit ſilberglänzenden Längsſtreifen und Multi

color mit weißen, ſilbernen, violetten, roten und braunen

Linien. Häufige Bewäſſerung in einem reichlich ſandigen

Standort ſind die Erforderniſſe ihrer Pflege. Werden

alte Exemplare kahl und gelb, dann macht man aus

Stecklingen neue. Sie wachſen ungemein ſchnell an und

überholen im Wachstum bald die Mutterpflanze.

Sehr beliebt als Ampelpflanze iſt ſeit alters her auch der

aus Japan ſtammende Steinbrech (Saxifraga sarmentosa).

Die langen Ausläufer tragen erdbeerartige Blattroſetten,

deren Stiele und Blättchen eine rötliche Färbung beſitzen.

Die ganze Pflanze iſt leicht behaart. Die reizenden, rot

bunten, weißen Blütchen unterdrückt man am beſten ſo

feinste %ocosbuffer

Mühmschinen
nd

Unübertroffen in Qualität

Gegründet 1872 Durlach 29

Ä

eiP hbraunmahagºnnus

"Ähenund grauerFaj"
Z SofortÄ
ZZ, „geºuchD S., $

6 - Ä”
neºW

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

and, Poſtkolli, ausreichend zum An

rich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmufte

Und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

rºitzner

:: Fühlrüter: Sº

A

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.

--

usführung

3500 Arbeiter

Apparate

Bin0gles und Ferngläser,
Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr.25 kostenfrei.

G.Rüdenberg jun.

Hannover und Wien.

Eugen Gärtner, StuttgartW.
Kgl. Hof- Geigenbauer. Fürst. Hohenz. Hof.

Handlung alterStreichinstrumente.

Anerkannt - #

grösstes A

Lager in

Wo/fnen

der hervorragendsten

italien.,französ. u. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn.

Deutsche Müllerschule

Ä Diyºº.de Ä
Oktober achsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

KREBS

Gallenstein-, Leber- u. Magenleidende,

die sich für Dr. med. Braun's Schrift

interessieren, die Auskunft wünschen über

Ansteckung und Vererbung von Krebs,

über Geschwülste, Wucherungen, Neu

bildungen und über Blutreinigung,

erhalten die Reste der vorerwähnten Bro

schüre umsonst und portofrei übersandt.

Postkarte genügt.

Erich Hiller, Berlin S.0. 57

Adalbertstrasse 88.

Schöne Büste

für Damen u. Herren

aus pa. Rindleder, Kroko

dil-Leder, mit solider

Me@ir-inrich

fein geschliffenen Gläsern

mit echt Silberbeschlägen,

Elfenbeinbürsten u. Gegen

Ständen in sehr grosser

AUSWahl -

Von M. 115.– W--

biS M. 2000.– § Ä

Preisliste F#§

Ä -

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
- Leipzig Berlin Hamburg Frankfurt a. M.

Werkaufslokale: Petersstr. 8 Leipzigerstr. 101-102 Neuerwall # Kaiserstr. 29

-

-

„Das weitaus Beſte,

was an erzählender Proſa in dem triſten Winter von 1907

auf 1908 erſchienen iſt“ nennt Dr. Carl Buſſe in Velhagen &

Klaſings Monatsheften die bei der Deutſchen Verlags-An

ſtalt in Stuttgart erſchienenen „Bruchſtücke aus den

Memoiren des Chevalier von Roqueſant“ von

Grethe Auer (2. Auflage. Geheftet M5.–, gebunden M6.–.

üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat sicher ohne Arznei durch

TY Dr. Davyson's Busen - Creme.

SÄEinzig. Mittel f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu ver

grössern u. ein. runden, festen

Au. wohlentwickelten Busen zu

*** erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

Z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

- > ...
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lange, bis ſich ein langer Behang gebildet hat, damit die Kraft

der Pflanze den Ranken zugeführt wird. Der Steinbrech liebt

nahrhafte, lockere Lauberde, mit etwas Heideerde vermiſcht.

Zu den neueren ſehr zierlichen Ampelgewächſen gehört

auch der Horn- oder Lotusklee (Lotus peliorhynchus), der

von den Kanariſchen Inſeln ſtammt. Die zierlichen, ſilber

weiß belaubten Zweige hängen über den Rand der Ampel

herab und bedecken ſich im Mai mit zahlreichen ſcharlach

roten Blumen in leichten Dolden. In einer leichten, ſandi

gen Miſtbeeterde kultiviert, zeigt ſich der Hornklee als eine

der ſchönſten und dankbarſten Ampelzimmerpflanzen. Wäh

rend des Winters beanſprucht er einen hellen Platz in der

Nähe des Fenſters und eine ſehr mäßige Bewäſſerung,

Sehr beliebt iſt in neuerer Zeit auch das Efeupelar

gonium (Pelargonium peltatum) als Ampelpflanze geworden,

nachdem es bereits als Topf- und Teppichbeetpflanze Ver

wendung gefunden hatte. Es ſtammt vom Kap der Guten

Hoffnung und läßt ſehr leicht aus Stecklingen heranziehen.

Eine allerliebſte Ampelpflanze iſt auch die indiſche Erd

beere (Fragaria indica) Sie treibt nicht bloß langherab

hängende Zweige, ſondern trägt auch bet guter Nahrung,

reichlicher Bewäſſerung und hellem Standort kleine, zierliche

Früchte, die einen anmutigen Anblick gewähren. Es werden

etwa drei bis vier Pflanzen in den Topf gepflanzt.

Endlich ſei noch auf eine Pflanze aufmerkſam gemacht,

die durch ihren enormen Blütenreichtum in neuerer Zeit

Aufſehen erregt hat und in Ampeln gezogen werden kann.

Es iſt die blaublühende Campanula isophylla, die auch als

- -
-

/

Z
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Alkal. muriatische Thermen (27–52°C).

Vorzügl. Heilerfolge bei allen katarrha

lischen Erkrankungen der Atmungs-,

Verdauungs- und Unterleibsorgane, der

Harnwege, bei Gicht und Rheumatismus.

F Fres Trampºs Paris

Beſuch des ſpaniſchen K

andaluſiſcher Tracht

önigspaares in Cordoba: König Alfons in

Kletterpflanze Verwendung finden kann. Ihre Blütezeit dauert

vom Juli bis zum Oktober. Nach dem Verblühen werden die

langen, ſchwachen Blütentriebe überdem Stamme abgeſchnitten.

Für den Sommer würden auch die rankenden Arten der

Kapuzinerkreſſe Winden (Ipomoea), Konvolvulus und die

wohlriechende Wicke (Lathyrus odoratus) ſich als Ampel

pflanzen eignen. R. Reichhardt

Zur gefl. Beachtung. -

Das erſte und zweite Quartal (Nr 1–26) des

laufenden 50. Jahrgangs von „Ueber Land und

Meer“, der ſchon mit Oktober 1907 ſeinen Anfang

nahm, kann von jetzt erſt eingetretenen Abonnenten

auf demſelben Wege zum Abonnementspreiſe nach

bezogen werden, auf dem ſie das dritte Quartal

(Nr. 27 und folgende) erhalten. Sollte der Nach

bezug auf irgendwelche Schwierigkeiten ſtoßen, ſo iſt

die unterzeichnete Expedition gegen Franko-Einſendung

des Abonnementsbetrages von M. 7– zur ſofortigen

direkten Ueberſendung der beiden Quartale gern bereit.

Stuttgart, Neckarſtraße 12123.

Expedition von „Ueber Land und Meer“.

-

N /

S

Brunnen- und Badekuren, Inhalationen,

Gurgelkabinette, Massagen, Pneuma
L- tische Kammern. – Emser Wasser

(Kränchenbrunnen), Emser, Pastillen

und Quellsalze erhältlich in Apotheken,

Drogerien u. Mineralwasserhandlungen

Illustr. Prospekte d. d. Kurkommission.

Luftkurort Andeer
schwëTZTT - Ston

Mineral- u. M00rhad, Hotel Frawi.Ä
100 Betten. – Elektr. Licht. Zentralheizung, Lift. – Tennis. – Sommer- und

Winterbetrieb. – Frühling und Herbst Pension von Fr. 7 – an.

Illustr. Prospekte gratis. Eigentümer: Familie Fravi.

Bad KudowaSaison = Wom - Mai bis Oktober

Reg.-Bez. Breslau.

Bahnstation

400 m über dem

Meeresspiegel

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-, Blut-, Nerven-u.Frauenkrankheiten.

Lithion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.

Natürliche Kohlensäure- und Moorbäder,

Neu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Uelle. Komf. Kurhotel. Theater- und Konzertsäle. Anstalt für

ydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr. Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

-
Zahnarzt Dr. WolfeS.

Brunnen-Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Direktion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

De Bace-Direktion

C in e Brenº en:Ä
1 S 6

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Kudowa oder Nach0d

Überall zu haben

Dr Würzburgers Kur-Anstalten. In Ryreuth,
1. Kurhaus Mainschloss für Nervenkrankeu. Erholungsbedürftige

Alkohol- und Morphiumentziehungskuren

2. Sanatorium Herzoghöhe für Gemütskranke :: :: :: :: ::

Offene und geschlossene Pavillons. – Prospekte auf Wunsch

Besitzer und dirig. Arzt: Dr- Albert Würzburger

Sanatorium

Konstanzerhof

für Neº-ver-u. Her-z

KI-Enkheiten

Konstanz (Seehasen) Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig- Arzt Dr. Büdingen.
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Schach (Bearbeitet von E. SShallSPP)

Partie Nr. 9

Turnierpartie, geſpielt zu Berlin amt 5: Oktober 1907.

Hbgelehntes Damengambit

Weiß: R. Spielmann, München.

Schwarz: R. Teichmann, London.

SchwaW 20. Db7 ×a6 Tb8×b2

1. Ä“a Ä 21. Se5-e. IDC8–d7

2. e2–C4 e-7–eG 22. Ld2–f4 Le7–d6

3. Sbl–C3 Sg8–f6 23. Sc6–e5 Ld6×e5

4. Lc1–g5 Lf8–e7 24. Lf4×e5 Te8–G8

5. Sg1–f3 Sb8–d7 25. Td1–c1°) Tc8–C4

6. e2–e3 0–0 26. Sc3–b5 Tb2–a?

7. Dd1–c2 Tf8–e8 27. a4–a5 h7–h6%)

8. Lf1–d3 d5×c4 28. Sb5–d67) Tc4×c1

9. Ld3×c4 37–a6 29. Tf1×c1 Dd7–a4

10. a2–a4 c7–c5 , 30. Sd6–b7 Sf8–g6

11. Ta1–d1 Dd8–G7 31. h2–h3 Sg6×e5

12. Lg5–f4 Dc7–a5*) 32. d4×e5 Ta2×f2°)

13. 0–0 Sd7–f8 33. Kg1×f2 Da4–f4+

14. Sf3–e5 c5×d4 °) 34. Kf2–e2 ??) Df4×c1

15. e3×d4 Sf6–d5 35. Da6–h6 Dc1–c2+

16. Lf4–d2 Da5–d8 36. Ke2–f1 d5–d4

17. Lc4–d5*) e6 × d5 37. a,5–a6 Dc2–c1+

18. Dc2–b3 LC8– e6 38. Kf1–f2 Dc1–e3+

19. Db3×b7 Ta8–b8 Weiß gibt die Partie auf. 9)

) Mit dieſem Zuge hat Schwarz vielleicht etwas zu lange gezögert.

2) Nach der Partie erklärte Teichmann Le7–d6 ſür beſſer.

8) Oder Lc8–d7 15. d4–d5 mit Vorteil für Weiß.

*) Vorzuziehen war ſofort 7. Dc2-b3:

5) Hier empfahl ſich der Rückzug der Dame nach d3.

*) Um Sf8 beweglich zu machen. Es drohte 28. Da6–a8 und

29. Le5–d6. -

7) Falls jetzt 28. Da6–a8, ſo Dd7×b5 mit Vorteil für Schwarz. lieber S er

„Ich gratul

„Ich danke Ihnen, Herr Direktor!

etär geworden.“

iere Ihnen, Herr Schmidt,

wie ich gehört habe, ſind Sie Vater geworden.“

Diät a r: Ich wäre aber 5 : 6

*) Um das Remis zu erzwingen; mehr kann Schwarz bei der vor

gerückten Stellung des weißen a-Bauern ſchwerlich erreichen.

*) Ein verhängnisvoller Fehler! Der König mußte nach g - und

auf Df4×c1+ mußte dann die Dame zwiſchenziehen. Jetzt gerät Weiß

in ein Mattnetz. -

º) Die höchſte Zeit; denn im nächſten Zuge ſetzt der Läufer matt.

(Nach dem „Deutſchen Wochenſchach“.)

- Schachbriefwechſel

Braunſchweig (O. S.). Wegen Ihrer Aufgabe ſchreiben wir

Ihnen noch direkt. Beſten Dank für den Hinweis auf die Aufgabe

Nr. 7; wir bitten, ſtatt des Bauern einen ſchwarzen Läufer auf

b4 zu ſetzen.

Richtige Löſungen zu Nr. 5 und 6 gingen ein von Profeſſor

Karl Wagner in Wien.

Homonym

Er flieht ſchmählich die Gefahr;

Sie beut ſich als Labung dar.

F. Frh. v. H. ſen.

L0g0griph

Vorn hart iſt's nahe dir verwandt,

Vorn weich: ein Dichter weltbekannt:

Dr. K. K. v. Fr.

Doppelkreuz

Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß

die entſtandenen Wörter bezeichnen: 1 2 Blume,

14 Fiſchprodukt, 1 3 5 Held eines berühmten Romans,

24 heilige Handlung, 3 2 Pflanze, 34 Stadt am

Rhein, 5 6 Fixſtern, 6 1 römiſchen Kaiſer

- Grand Hotel d'Aigle
W0 llÄ prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

Simplon - Linie hat. GrOSSer Park. BÄCer. Elektr.

“ Tram a. d. Bahn. Bes. W. Niess.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

- Thürº- Wac, Post Mellenbach.

Finkenmühle sº ÄFöÄrjÄ
Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl, erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion

riedrichroda, rÄr. Fensiºn Schütz
Privathotel I. Ranges.

Telephon 15. Telegramm: Schützpension. Elektrisch Licht, Warmwasser

heizung, W. C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder. Sa is on: A pr il

Oktober, Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

Besitz er: Otto S c h ü tz

Theater - - Konzerte - « Bälle,

Gebirgs-Quellwasser-Leitung,

Kanalisation. – Illustrierter

Führer - - Wohnungsbuch mit

allen Preisen kostenfrei. -

Herzoglich. Badekommissariat.

(Ital. Schweiz)

LUGANO foté und Pension seeger
Mod. deutsches Haus. Pension von M. 5.50 an, inkl. Zimmer.

MOItI'OULX Wºººººº

Aia Ie

Gebirgsluftkurort allerersten Ranges,

125 km Waldwege. Solquelle 10"0 gegen Skro

phulose, Frauenkrankheiten und Rheuma.

Krodobrunnen gegen Fettleibigkeit, Magen- u.

Darmstörungen, sowie Gicht. Inhalatorium

(System Heyer, Ems) geg. Katarrhed.Luftwege

Pension, Zimmer u. Licht, FS. 6.50 bis 10.–

| Hig Eign

Schönste, ruhigste Lage am See

M0/2UX Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

- Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Sanatorium Valtental “Ä“Am grossen Bergwald.

=Dr. Lahmanns Heilweise.= Prospekte durch die Verwaltung.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

SETECFTT

BallgnSfadf-Harz
des Unterkirna. Erstklassige Einrichtungen für wissenschaft

iche, Untersuchung und physikalisch-diätêtische Behandlung

chrofischer Krankheiten. 2 Aerzte, 1 Aerztin. Prospekte.

Tj erSte MOOrbad Ä Welt

= F" R, A N ZE: N S BAD =
besitzt die stärksten Stahlquellen, leichtverdauliche Eisensäuerlinge, alkalische

Glaubersalzwässer, Lithionsäuerlinge.

Natürliche kohlensäurereichste Stahl-, Mineral-, Sool- und Strombäder, heil

kräftige Moorbäder, Dampf-, Heissluft-, elektrische Wannen- und Lichtbäder,

- mediko-mechanisches Institut, Inhalatorium.

Österreichs hervorragendstes Herzheibad.

Bewährt bei: Blutarmut, Bleichsucht Rheumatismus, Gicht, Nervenkrank

heiten, Frauenkrankheiten, Herzkrankheiten.

Saison Mai bis September. Prospekte gratis.

Prospekte frei durch die Kurdirektion

ohlelau-hermal-Mog-Ileläg,Ä
im vergröss. Badehause Roentgen-Kabinet. Licht

bäder Ruheräume. Vollend. Inhalations- feſ Und Rheumatismus

einricht. Altbewährte Brunnenkur ch?
bei Katarrhen der Luft- Kraſ -

Wege u. des Magens.

Erfolgreiche Beha

- Vorzüglich bei

chronischem Rachenkatarrh

und Erkrankungen der Atmungsorgane. –

Quellen Nr. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

Wasserversand d. d. Brunnenverwaltung G. m. b. H., Soden a.T.

ze #22 ####

Ä8e

- zL

beziehen durch
Chaiselonge-Bººten alſebessMöbel-Geschäfte

KÄFräbe
München Sonnenstr23. BerlinSW Markgrafenstr. 20,

–A– – – – –A–A –A- - - - - A A A–A–A– – – –A

Alles

für Dilettantenarbeiten,

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu. (Ill. Kataloge f. 50 Pf)

Mey & Widmayer, München 3.

TT-T-TTTTTTTTTTTTTTT

Fäfj
LN

: FiºfºrkEAlle verschieden!

ETCS n, Afrika, Australien M. 2.--

00 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 1 --

0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3.--

200 Engl.Kolon. „ 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh, Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

Grare: Prix Hoflief. Dipl.

Paris u.St. Louis. 43 Medaillen.

, / -

Q).

PN05

HARMONUM

- II --

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

Diät

REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

Sommerstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.

ich Rheum
Sey, Dauererfolge Gries

Wiesbadener GichtWasser

Wissenschftl. Bro

Schüre, B umsonst.

Brunnen-Contor

Wiesbaden 14

Können Sie plaudern?
Wollen Sie lernen, wie man auf eine

paſſende, anziehende und intereſſante Weiſe

- - eine Unterhaltung anknüpft,

Wie man ſich gebildet und an

genehm ausdrückt, worüber

man in der Geſellſchaft, bei

Tafel mit dem anderen

Geſchlecht redet, wie man

nett und amüſant plaudert,

kurz, ein beliebter Geſell

chafter wird, dann leſen

Sie das Buch: „Die Kunſt

der Unterhaltung“. Vom

berühmt, Autor Dr.Gärtner.

Preis Mk. 1.80. Fritz Casper & Co.,

Dresden 16/119.

Prospekte durch die

Kg. Barverwaltung

T N

Cepl-SchönlU
Seit 1150 Jahren bekannt

alkalisch-salinische Therme von hoher Radioaktivität

Temperatur 289–46,259 C

o Gicht, Rheumatism., Lähmungen, Neuralgien (Ischias), Exudate,

2. Nachkrankheiten nachWunden u.Knochenbrüchen, Gelenksteifig

@ keiten etc. Thermal-Douche-Moor-, elektr. Licht-, Zwei- u. Vier

zellen-Bäder, Kohlensäurebäd., Fango, Mechanotherapie. Saison“

Aeltestes Bad Böhmens

Stärkste Schwefelquellen. "Dº

Schwefel– Schlammbäder,

Schwefel- und Solbäder,

Inhalationen,

Zandersaal.

ST2 E

Sº „Sº

E- GL

Bad-Elster
500 Meter über dem Meer, gegen Winde geschützt, inmitten ausgedehnter

über 12 000. Saison: 1. Mai bis 30. September. Mit Winterbetrieb. 15 Ärzte.

berühmt durch seine Glaubersalzquelle, alkalisch

-Egg kohlensaure Stahl- und Mineralbäder. Im Albertbadé

alle Arten der Hydrotherapie, Lichtbehandl., Massage,

bewährt sich bei Frauenkrankheiten, allgemeinen

ſºl-Esgr Schwächezuständen, Butarmut, Bleichsucht. Herz

- organe (Verstopfung), der Nieren und der Leber,

Fettleibigkeit, Gicht u. Rheumatismus, Nervenleiden, Lähmungen, Exsudaten

Waldungen und Parkanlagen an der Linie Leipzig–Eger. Besucherzahl:

Salinische Eisenwässer, Eisen-Mineral-Moorbäder,

Inhalat. Medico-Mechan. Institut. Gr. Sonnen- u. Luftbad mit Schwimjh

leiden, (Terrainkuren), Erkrankungen d. Verdauungs

Prospekte u. Wohnungs-Verzeichnis postfr. durch d. Kg. Baciecirektion

MAILAND: Palace-Höte.

R. OMT :

Grand Hôtel Quirinal.

P EG I, I bei Genua.

Grand Hôtel Méditerranée.

G5

–- G2

-- T5 a

Q - Q3

- O

# EM

59-o 2

# # # Stanserhornbahn

5- S bei Luzern, 1900 m ü. M.

(D – Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

Hötel Stanserhorn
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Generalvikar und Domkapitular, 56 J., 14. März, Bamberg. – Dr. Guſtav

von Hüfner, Profeſſor der phyſikaliſchen Chemie an der Tübinger Uni

verſität, 67 J., 14. März, Tübingen.

T of en rh a U.

Edmondo de Amicis, bekannter italieniſcher Schriftſteller, 62 J.,

11. März, Bordighera. – Otto Heinrich von Helldorff-Bedra.

konſervativer Politiker, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes. 74 J.,

11. März, Schloß Bedra bei Neumark (Provinz Sachſen). – Sir Lepel

Griffin. engliſcher Schriftſteller, 68 J., 10. März, London. – Henry

Clifton-Sorby, engliſcher Phyſiker, 82 J., 10. März. Sheffield. –

Des Homonyms: Feder.

Des Scherz rätſels: Fret,

Geheimer Regierungsrat Dr. Richard von Kaufmann, Nationalöko- Freier. -

nom, ehemaliger Profeſſor an der Charlottenburger Techniſchen Hochſchule, Des Logo griph S: Frau

58 J., 11. März, Berlin. – Joſef Hlavka, Präſident der tſchechi- chen, rauchen. I

ſchen Akademie der Wiſſenſchaften und Mitglied des öſterreichiſchen

Herrenhauſes, 77 J., 11. März, Prag. – Dr. med. Friedr. Keppler,

Chirurg, 67 J., Venedig. – Raoul von Arnauld, Charakterdarſteller,

34 J., 12. März, Hamburg. – Johann Ludwig Poplawski, polni

ſcher politiſcher Schriftſteller, 53 J., 12. März, Warſchau. – Frank Feller,

ſchweizeriſcher Schlachtenmaler, London. – Bulgariſcher General Wina

row, Delegierter bei der letzten Haager Konferenz, 12. März, Sofia. –

Württembergiſcher General der Infanterie a. D. Guſtav von Stein

heil, ehemaliger Kriegsminiſter, 76 J., 13. März, Stuttgart. – Italieni

ſcher General Degiorgis, Oberbefehlshaber der Gendarmerie in Make

donien. 13. März, Rom. – Oeſterreichiſcher General der Kavallerie

Chriſtoph Graf von Degenfeld- Schonburg, 76 J., 14. März,

Graz. – Geheimrat Dr. Wilhelm von Heydebrand und der Laſa,

Richtige Löſungen ſandten -

ein: Joh. P. Stoppel in Ham- 5 F R

burg (4); Eliſe Riebow, geb.Kruſe,

in Hamburg-St. Georg (2); Elſa

Koebig in Radebeul (2); Julius

Czvetkovits in Budapeſt (4); G. A.

de Brauw in Heemſtede bei Haar

lem (3); Roſa Maurhofer in

Zürich (3); Erich K. in Wies

baden (4); „Marſchall Vorwärts“

in Heiligenſtadt (3); Eugenie F.

in Luxemburg (2); „Pfiffikus“ in

Roſtock (4); Myriam in War

ſchau (4); „Erzſchlaukopf“ in

Paſſau (5); Frl. Frida Sachs in

HM oT

preußiſcher Regierungspräſident a. D., 68 J., 14. März, Rittergut Naſſadel Internat. In trale, Berli b Z) - in(Kreis Namslau, Schleſien). – Geheimer Regierungsrat Profeſſor Dr. Phot. Internat. Illuſtr.-Zentrale, Berlin Ä §Ä
- OX - - (5); - Ä% F 30g - -

Julius Leſſing, Direktor des Berliner Kunſtgewerbemuſeums. 64 I., Prinzeſſin Eitel Friedrich auf einer Spazierfahrt in Traunſtein (2); Frau Marg Broſig in Stuttgart (5); „Maus“ und „Muki“
14. März, Berlin. – Johann Baptiſt Maurer, erzbiſchöflicher in den Straßen von Berlin in Hamburg-Uhlenhorſt (3); Liſa in Zürich (3).

- GD

l, LL0'§ 2 . FF. Neurasthenie.
- - - - - - Unter den modernen Hilfsmitteln, die der Arzt gern in seinerDas Beste Ä Bücher, Dokumente, Äkten und Schriften aller OGI ecker Praxis verordnet, steht das 3 S

–> Art, für Schule und Haus!

- 2 Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte eche GO C - Nerwentonikum

Eisengallus-Tinten, Klasse 1. - -

ÄÄÄ Von unüber- FÜ - Federn

roffener Güte und billig, weil bis zum letzten - -

Tropfen, klar und verschreibbar # # Ä W. u "a c h in
Kopiertinten, Schreibtinten, Nr M In beliebiger

- - - - 1. Lage z.tragen:
Farbige Tinten, - 544 : 12.– Nr M mit an erster Stelle. Die Erkrankung der Nerven bildet zur Zeit den

Ausziehtuschen in 42 Farben, # 592 : 14.– Mittelpunkt der ärztlichen Forschungen; speziell die

Flüssiger Leim und Gummi, 55 j – vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie
Stempelfarben und -Kissen - - bei Herren, die überdies eine nicht zu unterschätzende Gefahr bedeutet.

H k h t - 7 Überall vorrät, sonst direkt Die vorzeitige Nervenschwäche tritt auf in Folge von Ueberan

G tograp entinte u. -Blätter, F.Soennecken Berlin trat - ÄÄÄ U1SW. Ä Ä

- - - “. ierbei den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die
Wäschezeichentinten. Bonn Leipzig, Markt 4 M Ä ÄÄÄÄÄÄ„Ä

- G ngstgefühl, E1 regungszustände usw. sehr häufig ständige Begleiter

Sºuz a»- der vorzeitigen Nervenschwäche. Niemand sollte daher versäumen, sich

G\S 9 in solchen Fällen rechtzeitig in die Behandlung des Arztes zu begeben,

Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der Weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

D-ST Schreibmaschinenbänder TSG

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt.

der, wie bereits erwähnt, in dem Muiracithin ein ganz hervorragendes

Unterstützungsmittel besitzt. Man lese die ärztlichen Gutachten, die

Interessenten in einer Broschüre gratis und franko zugesandt werden.

Hundelsgesellschuft NIOrs lühn & CIL.

Berlin C. 100, N2U9 Friedrichstr. 3.

Muiracithin ist erhältlich in allen Apotheken.

V er san da potheken:

Schweizer-Apotheke, Berlin, Friedrichstr. 173.

Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstr. 20a.

Engel-Apotheke, Berlin, Kanonierstr. 43/44.

AsKanische Apotheke, Berlin, Bernburgerstr. 3.

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

Marien-Apotheke, Leipzig, Georgen-, Ecke Schützenstr.

SAS

Prºje aº

- ëÄst -

S&D-in SACHSEN

Lange Söhne
eusche Uhrenfabrikation

lashütte,K2
Wussten Sie es nicht, dass das

EAU DE QUININE
von FD. PNAUD - -

18 Place Vendôme, PARIS Berlin (U. 30, Zietenstr. 22,

dem Haare so Ä Vorbereitungs-Anſtalt
wendig ist als .

Seife der Haut? von Dir. Dr. Fischer,

Sº%

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tiſch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den
höchſten Kreiſen. Unübertroffene Erfolge:

1907 beſtanden 37 Abiturienten, 107 Fähn

riche, 2 Seekadetten, 16 Primaner, 1 Ein

jährige und 10 für höhere Schulklaſſen.

oosaph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

= Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

Chr. Tauber, Wiesbaden LM

EmserWasser
Kränchen

TerminkalenderCT • N O

über Erſcheinungsweiſe und Schluß

U die Reiſe- der Inſeratenannahme.

D X | Erſcheint am: Schließt am:

Bade- und Kur-Saiſon
1 // //

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in //

ſteigendem Maße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. . Mai

Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertſchätzung veranlaßt -

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor- 4. Juni

nehmſten Kreiſen geleſene Zeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- j

Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht- - - - -

zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder an uns oder durch ein

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe.

Stuttgart, Königſtr. 33. //

//

Expedition von „Ueber Land und Meer“ #

Abteilung für Anzeigen. 6 Septbr.

- - - - -
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Robert von Hornſteins Memoiren.

Herausgegeben von Ferdinand von Hornſtein

(Verlag der Süddeutſchen Monatshefte,

München). Hornſtein gehörte nicht zu den

Großen im Reiche der Muſik, aber ein gnädi

ges Schickſal vergönnte es ihm, die Wege

der Großen in ſeinem reichen Leben gar

mannigfach zu kreuzen. Das macht das Buch,

in dem er ſeine Jugend und ſein Mannes

alter ſchlicht und einfach, aber zugleich warm

und herzlich erzählt, auch für den Ferner

ſtehenden ſo leſens- und liebenswert. Eine

Zeit, mit der wir heute noch durch eine ganze

Reihe Lebender und Schaffender verknüpft

ſind und die unſerm ganzen Empfinden doch

ſchon ſo ferngerückt ſcheint, lebt in Hornſteins

Tagebuchblättern mit greifbarer Deutlichkeit

wieder vor uns auf. Die Friſche und Un

mittelbarkeit ſeiner Darſtellung zwingt uns

zu einem ganz intenſiven Miterleben; wir

treten gleichſam mit ihm in Schopenhauers

Studierſtube, disputieren und muſizieren mit

Richard Wagner in der Schweiz und der
Kaiſer Wilhelm auf einem Spazierritt im Berliner Tiergarten

gleichen mehr. Faſt auf jeder Seite aber

finden wir allerlei kleine, aber in ihrer Un

bedeutendheit intereſſante Charakterzüge auf

gezeichnet, die das Buch auch für den wert

voll machen, der danach trachtet, die Vorſtel

lung von einer vergangenen Epoche unſers

Geiſteslebens und dem inneren Weſen ihrer

Vorkämpfer durch die Kenntnis ſolcher Neben

dinge des Alltags klarer und runder zu ge

ſtalten. Unter den zahlreichen Memoiren

werken, die in letzter Zeit in Deutſchland

publiziert worden ſind, iſt Hornſteins Buch

wohl das anſpruchsloſeſte, aber gerade in

ſeiner Art eine willkommene Ergänzung zu

ſchwererwiegenden Werken.

Briefm a p p e

Leo 13, München. Die uns zugeſandten

Proben reichen nicht für ein Urteil über Ihre

literariſche Befähigung aus, geben aber ſicher

keinen Anlaß, Ihnen von weiterer Arbeit auf

dieſem Gebiete abzuraten. Wir bitten um Mit

etlung Ihrer Adreſſe, damit wir die Manu

ſkripte Ihnen wieder zuſenden können.

wirksames

BUKRATIEL

º2ºë ..
Angenehmes u.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Mk.ÄÄÄÄÄÄ

Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext, Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Angenehmes W. Urſprüngliches

1. wirkſames Ä und einzig Pasta

Abführmittel. FEN echtes Produkt. E -

SRU?

Ä Ä

AllFORNIA

Q Ä W /

75 PFTENNTC.E.

- - -

IN DEN APOTHEKEN

MÄ Apparate

FÄ
SisijÄÄÄÄressº

NEU !
Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Neu
Soeben erschien:

MASSENTRANSPORT

Ein Hand- und Lehrbuch über =

Förder- und Lagermittel für Sammelgut

von M. Buhle

ord. Professor für Maschinenelemente, Hebe- und Transport

maschinen an der Kgl. Technischen Hochschule in Dresden

Mit 895Abbildungen und 80 Zahlentafeln

Geh. M 20.–, vornehm geb. M 22.–

Das Werk, aus der Feder einer anerkannten Autori

tät auf diesem Gebiet, ist das Ergebnis ausgedehnter

Studienreisen und jahrelanger unausgesetzter Tätig

keit, und es erscheint insofern zu einem besonders

günstigen Zeitpunkt, als die Transportfrage, ins

besondere die der Massengüter, gegenwärtig eine

der wichtigsten technischen Fragen bedeutet, der in

allen Kreisen des In- und Auslandes grosses Inter

esse entgegengebracht wird.

-

Erstes deutsches Hand- und Lehrbuch für Theorie

und Praxis über das Massentransportgebiet

Südstern

Elf?st allein Lºhf? Mankß
SCHUTZMARKE SCHUTZIYARKE

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt uniibertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

Unentbehrlich

in jeder guten Küche.
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Lebende Flußfiſche auf hoher See

(JÄ es als feſtſtehende Tatſache be

trachtet werden darf, daß die Verpflegung

auf den Dampfern des Norddeutſchen Lloyd

jeder Beziehung erſtklaſſig iſt, bemüht ſich der
Lloyd dennoch, durch Benutzung bewährter GY

findungen ſeinen Paſſagieren die leibliche Koſt

womöglich noch mundgerechter zu machen. Es

iſt aus mancherlei Umſtänden erklärlich, daß

gerade auf Fiſchgerichte bei einer Seefahrt be

ſonderer Wert gelegt wird, und ſo manchet
mag, bei aller Anerkennung der Leiſtung Der

Lloydküche, dennoch ſeinen friſchgefangenen

heimiſchen Flußfiſch an Bord vermißt haben.

Aus dieſem Grunde iſt der Lloyd dazu über

gegangen, das von der Firma Gebrüder Jacob
& A. Serenyi, Preßluftgeſellſchaft, Berlin C.,

erfundene Verfahren zum Lebendtransport von

friſchen Flußfiſchen auf ſeinen Schnelldampfern

einzuführen. Man kann ſich das Erſtaunen der

Paſſagiere des „Kaiſer Wilhelm II.“ vorſtellen,

als man ſie an die neuen großen Fiſchtanks

auf dem Sonnendeck führte, wo Karpfen, Hechte,

Schleiforellen und ſo weiter vergnüglich die

Fahrt von Bremen bis zur amerikaniſchen

Metropole hin und zurück mitmachten und

allen Skeptikern zum Trotz mit mehr Behendig

keit die ganze dreiwöchige Ueberſeereiſe über

ſtanden wie zahlreiche Paſſagiere.

Neue Einrichtungen zum Transport lebender Flußfiſche an Bord der Dampfer

des Norddeutſchen Lloyd

höl Kiel II

Zu haben in :

garantiert echt – billig – stets hochkeimend

gezüchtet und gepackt von

Gustav Jaensch & Co., Aschersleben
Aktiengesellschaft für Samenzucht.

Drogerien – Kolonialwarenhandlungen – Gärtnereien.

(Auf Verlangen werden Verkaufsstellen gern nach

gewiesen.) – Zur Bequemlichkeit des Publikums wer

den noch Niederlagen in guten Geschäften errichtet.

Bomhastus-Mundwasser

Kehl nachweislich Ihr phºri
sowohl Kinder, wie Erwachsene.

Laut Leitartikel in der Therap.

Rundschau – Med. Woche, vom

4. November 1907 sind ärztlicher

seits sogar grosse Heilerfolge bei

schweren Diphtheritis – Erkrankun

gen durch Bombastus – Mundwasser

erzielt worden und alle Aerzte

werden in dem Artikel auf die Ses

Mundwasser aufmerksam gemacht.

Für die Allgemeinheit diene zur

Erläuterung, dass die genannte ärzt

liche Fachzeitung zu den angesehen

sten Organen der medizinischen

Wissenschaft gehört.

Vorbeugen ist bekanntlich ange

nehmer und leichter als Heilen!

Gebrauch des Bombastus Mund

wassers erzeugt und erhält auch

mit Sicherheit frischen, gesunden

Atem und schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme,

oder Bombastus-Zahnpulver,

sowie Bombastus-Mundpillen,

Ca 4000 deutsche Aerzte, Zahn

ärzte und andere hervorragende

Fachmänner haben geprüft, und

empfehlen die an Wirksamkeit und

Reellität unerreichten Bombastus

Präparate.

Zu haben in Apothek., Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel- Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

Zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

T. T
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ist die Devise der Auergesellschaft. Die

neueste Errungenschaft auf dem Gebiete

der Gasglühlicht - Beleuchtung ist:

NMehr

Licht !

Wenn auch der zur Verfügung ſtehende Raum

eine eingehende Beſchreibung des patentierten

Verfahrens verbietet, ſo wollen wir doch für

unſre techniſch gebildeten Leſer wenigſtens den

Grundgedanken der neuen Erfindung kurz dar

legen. Es handelt ſich darum, die auf dem

Transport befindlichen Fiſche lebend zu erhalten

und auch in ruhenden Behältern längere Zeit

aufzubewahren. Die Erfahrung hat gelehrt,

daß es für die Erhaltung der Fiſche weniger

auf eine Erneuerung des Waſſers als auf eine

dauernde gründliche Durchlüftung desſelben an

kommt. Sie iſt um ſo notwendiger, je größer

die Menge der Fiſche im Verhältnis zu der

des Waſſers iſt, in dem ſie leben ſollen. Von

dieſen Erwägungen ausgehend, haben die Ex

finder die beiden Fiſchtanks mit ihren paten

tierten Preßluftſtäben verſehen, durch welche

die atmoſphäriſche Luft in unzähligen Bläschen

dem Süßwaſſer zuſtrömt und gleichzeitig das

in dem Behälter befindliche Waſſer durch eine

Kreislaufpumpe filtriert und die Waſſermengen

ſtetig durcheinander geworfen, in Fluß gehalten

werden. Die hierdurch und durch das Stampfen

und Rollen des Schiffes hervorgerufene Be

wegung erſetzt dem Fiſche das fließende Süß

waſſer. Ihren beſonderen Wert erhält die Ein

richtung noch dadurch, daß es abſolut unnötig

iſt, das auf dem Feſtlande in die Tanks ein

mal eingelaſſene Süßwaſſer zu erneuern.

Das neue Auerlicht (bestes hängendes Gas

glühlicht). 40% Gasersparnis. Ein Triumph

der Beleuchtungstechnik. Ueberall zu haben.

Verkaufsstellen durch Flakate kenntlich

Auergesellschaft, Berlin O. 17.
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XI. Deutſches Turnfeſt

om 18. bis 23. Juli findet in Frankfurt a. M. das XI. Deutſche

Turnfeſt ſtatt, zu dem über vierzigtauſend Turner aus Deutſch

land, Oeſterreich, den Vereinigten Staaten und andern Ländern

erwartet werden. In dankenswerter Weiſe leihen neben der ge

ſamten Bürgerſchaft die ſtädtiſchen Behörden dem Feſt ihre Unter

ſtützung. So wird vor allem die im Bau begriffene ſtädtiſche

Feſthalle in ihrer Ausführung derart beſchleunigt, daß der große,

15000 Perſonen faſſende Saal zu den Veranſtaltungen des Turn

feſtes bereits benutzt werden kann. Auch der unmittelbar um die

Feſthalle ſich erſtreckende Feſtplatz mit ſeiner monumentalen Ein

gangshalle wird zweckentſprechend hergerichtet, ſo daß die turne

riſchen Vorführungen von den Tribünen aus unbehindert ver

folgt werden können. Ein Feſtbuch, das allen Teilnehmern über

reicht wird, gibt die wünſchenswerten Auskünfte über die Stadt,

Verkehrsmittel, Sehenswürdigkeiten und ſo weiter; ein beigefügter

guter Straßenplan erleichtert die Orientierung. Auch das Feſt

programm ſteht in großen Zügen bereits feſt. Vom 11. bis

17. Juli wird die Turnerſchaft Frankfurt auf dem Feſtplatz turne

riſche Vorführungen veranſtalten. Am 18. findet dann die Be

grüßung der von auswärts eingetroffenen Gäſte und eine Jahn

gedenkfeier in der Paulskirche, dem Sitzungsraume der National

verſammlung von 1848, ſtatt. Am 19. Juli (Sonntag) bewegt

ſich der Feſtzug durch die Straßen der Stadt. An dieſem Tage,
wie an den drei folgenden, wechſeln auf dem Feſtplatz die Uebungen

der Kreiſe, Wettkämpfe, Spiele und ſo weiter in bunter Reihe.
Mit einer Turnfahrt nach dem Feldberg und der Verkündigung

der Sieger in der Feſthalle findet die Feier ihren Abſchluß. Be

merkt ſei noch, daß an drei Abenden im Schauſpielhauſe das von

Ä Ä" gedichtete eindrucksvolle Jahnfeſtſpiel zur Aufführung

gelaMg.

Der Deutſche Schillerbund

zur Gründung und Erhaltung jährlicher Nationalfeſtſpiele für die

deutſche Jugend am weimariſchen Hoftheater, der ſeit vorigem
Herbſt unter dem Protektorat des Großherzogs von Sachſen ſteht,

hat ein Werbeheft herausgegeben, das den Aufruf des Bundes

an das deutſche Volk, die Satzungen, einen orientierenden Aufſatz

und allerlei Zuſtimmungen enthält. Von dieſen letzteren iſt die

Ernſt von Wildenbruchs, die folgendermaßen lautet, die bemerkens

werteſte: „Ich traue mir in dramatiſchen und dramaturgiſchen

Dingen einen gewiſſen Inſtinkt zu. So ablehnend ich mich da
her all den Theaterunternehmungen gegenüber verhalte, die wie

das Unkraut aus deutſchem Boden fprießen, ſo überzeugt komm :

ich Ihrem Gedanken entgegen. Ich halte die Sache für durchaus

nicht ideologiſch-phantaſtiſch, ſondern für praktiſch durchaus

durchführbar. Ich halte die ideale Wirkung der Sache, wenn ſie

zuſtande kommt, für eine unberechenbar große.“

FAUF Bädern. Und KUrprken

Unter dem Titel „Bad Ems 1908“ hat die königliche Bade

und Brunnenverwaltung zu Ems ein geſchmackvoll ausgeſtattetes

Werkchen herausgegeben, das über alles Wiſſenswerte unterrichtet,

das gleichzeitig aber auch einen Führer durch Ems und deſſen

prachtvolle Umgebung darſtellt. Außer einem Ortsplan und einer

Lahntalkarte enthält das Werkchen unter anderm wichtige meteoro

logiſche Aufzeichnungen, die jedem, der ſich vor einem Beſuch des

Bades über deſſen klimatiſche Vorzüge orientieren will, willkom

men ſein werden. Der altberühmte Badeort mit ſeinen wald

bewachſenen Bergen ringsum, mit ſeinen natürlichen Schönheiten

iſt in den letzten Jahren mit an die erſte Stelle der deutſchen

Badeorte gerückt; betrug doch die Frequenz der letzten Saiſon

rund 26.000 Perſonen. Dieſer Aufſchwung, der ſich ſeit dem regel

mäßigen Beſuch Kaiſer Wilhelms in den Jahren 1867 bis 1887

langſam, aber ſtetig vollzog, iſt vor allem der immer mehr an

erkannten Heilwirkung der Emſer Thermalquellen zu danken, deren

Produkte – Emſer Paſtillen, Emſer Salz und ſo weiter – Welt

berühmtheit erlangt haben. In den letzten Jahren hat die könig

liche Brunnenverwaltung namhafte Neueinrichtungen und Ver

beſſerungen geſchaffen, die ebenfalls in der Broſchüre beſprochen ſind.
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bei RU1d Of MOSSE -- für die

Annoncen - Expedition lºſ? fünfgeſpa L. e n e
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für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.
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Stuttgart, Wien, Zürich.
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artwig und Wallrode kamen ins Hotel.

Und es fand ſich, daß ſich letzterer Zeit

zurechtgelegt hatte, um mit dem Freund

ſpeiſen zu können.

Hartwig freute ſich neidlos an der Erſchei

nung des andern. Er war nicht geradezu ein

ſchöner Mann. Aber eine klare Sicherheit war

in ſeinem Geſicht. Er hatte offene Züge, männ

lich und freundlich. Der kleine blonde Schnurr

bart war nach engliſcher Mode geſchnitten, das

blonde Haar an der Seite geſcheitelt. Die bräun

lichen Augen blickten raſch, faſt ſcharf, es waren

eben Beobachteraugen.

Es ſchien aber gerade, als müßten ſie ſich

erſt wieder ineinander einfügen, aufeinander ab

ſtimmen mit der Art ihrer Weſen, ihrer Mitteil

ſamkeit, ihres Schweigens, ihrer Intereſſen. Wie

man zwei auseinander gefallene Stücke mit den

Bruchrändern verſucht wieder zuſammenzupaſſen.

Sie ſpürten ein wenig die Mühſeligkeit, die

auf einem Wiederſehen nach langer Trennung

laſten kann, wenn die erſte Aufwallung der

Freude abebbt und das Zuſammengehörigkeits

gefühl innerhalb der gleichen Umwelt noch nicht

hat wach werden können.

Und ſo kamen ſie wieder und wieder auf

„Tante Hanna“ zurück. Dieſe hatte über ihren

Perſönlichkeitswert hinaus ja auch den einen Reiz,

daß man, von ihr ſprechend, wie von ſelbſt bei

den beiden Schweſtern war, ohne geradezu ſie zu

NENNEN.

Sie ſaßen einander gegenüber hinter einer

der mächtigen Glasſcheiben im Reſtaurant Kem

pinsky und aßen. Draußen lag im feinen Duft

des nahenden Abends das große viereckige Baſſin

der Binnenalſter, und der Verkehr der flinken

kleinen Dampfer lief eilig kreuz und quer darüber

hin. Auf dem Kai des Jungfernſtiegs war es

voll von Menſchen. Fern ſchloß die Lombards

brücke im Zuge grünender Anlagen dies Bild

voll Größe und Anmut ab, in welchem ſo merk

würdig die Linien eines Idylls ſich mit denen

grandioſen Weltlebens ineinander zogen.

Da fragte in einer der wiederkehrenden Pauſen

Hartwig, ob denn „Tante Hanna“ immer noch

auf dem Glockengießerwall wohne.

„Ja. Obſchon er aus einer ſtillen, vor

nehmen, einſeitigen Straße mit dem grünen Gegen

über hübſcher Anlagen ſo ziemlich der lebhafteſte

Punkt von Hamburg geworden iſt durch den

Hauptbahnhof, den man da hingeſetzt hat. Fräu

lein Hanna ſagt: ſolange ſie lebe, ziehe ſie nicht

1908 (Bd. 100)

mehr fort, ihre Erben könnten dereinſt das Haus

zeitgemäß verwerten. Sie würde Veränderungen

nicht ertragen. Jedes Fleckchen ihrer Wohnung

ſei ſozuſagen von Erinnerungen imprägniert.

Das ſei ja eigentlich ihr einziges bißchen Glück.

Sie ſähe nicht ein, aus welchen Rückſichten ſie

ſich däs verkümmern laſſen ſolle. Und darin hat

ſie doch unbedingt recht. Aber da fällt mir ein:

nebenan von Fräulein Engelbert iſt eine Penſion

– o, es ſind mehrere am Glockengießerwall, von

der Zeit her, wo's da noch idylliſch war. Such

dir da was. Dann biſt du Tür an Tür mit

deiner Gönnerin.“ -

Dieſer Gedanke gefiel Hartwig. Unterm

Italienerin, Nach einem Gemälde von Friedrich Proelß

85
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Weitereſſen ſagte Wallrode dann: „Das hat ſie

mit ihrem Bruder gemeinſam: dies konſervative

Gefühl für die gewohnte häusliche Umgebung.“

„Sie wohnen ja wohl eigentlich über ihre

Verhältniſſe? Das dacht' ich früher manchmal,“

meinte Hartwig.

„O nein. Sie wiſſen ſich nur von dem Be

wußtſein freizuhalten, daß die Werte ihrer Woh

nungen ſich verändert haben. Vor dreißig Jahren

waren dieſe ihren Einkünften gemäß. Nun

wollen ſie für ein bloßes Stück Geld, deſſen ſie

bei ihren maßvollen Lebensgewohnheiten gar nicht

bedürfen, ſich nicht die Stätten ihrer teuerſten

Erinnerungen zerſtören laſſen.“

Wallrode vertiefte ſich mit geradezu ver

teidigendem Intereſſe in dieſe Erwägungen.

„Fräulein Hanna,“ ſagte er, „hat bei der

Erbteilung vor etwa zwanzig Jahren das Stadt

haus bekommen. In ihm hat ſie ihre erſten

„Winter“ verlebt mit den tauſend glückſeligen

Hoffnungen und Einbildungen der Jugend. Sie

hat in dem Haus ihre Puppe, ihren Beruf, es

gibt ihr ſo was wie eine Frauenſtellung, daß ſie

ſeine Beſitzerin iſt, ſie mag ſich gar kein Leben

denken, als eines, das ſich in ſeinen Mauern ab

ſpielt. Das Haus iſt ja nur ſchmal, mit ſeinen

drei Fenſtern Front kann es allein nie ein Objekt

für einen Bauunternehmer ſein. Ihr und ihren

Nachbarn rechts ſind zuſammen ſchon gute Kauf

angebote gemacht. Aber Fräulein Hanna will

nicht. Vielleicht zum Aerger ihres Nachbarn, der

auch nicht verkaufen kann, ſolange ſie nicht will.“

Wallrode war nun einmal ein Parteigänger

dieſer Gemütsbedürfniſſe. Er verſtand auch,

warum Herr Engelbert ſich an ſeinen alten Beſitz

klammerte.

„Engelbert hängt erſt recht an ſeinem Haus.

Einſt war dies ja nur das Gartenhaus der

Familie, weit draußen am Ausſchlägerelbdeich.

Aber ſchon der Großvater hat es ſolid ausbauen

laſſen, weil ſich die Notwendigkeit eines Neben

kontors da draußen erwies. Da waren die

Lagerplätze der Firma. Da ankerten vorm Deich

die Oberländerkähne, um die fremdländiſchen

Hölzer aufzunehmen, die D. F. Engelbert im

portierten. Der Juniorchef mußte immer draußen

wohnen. Unſer Freund Engelbert aber blieb dort

hängen. Als ſein Vater ſtarb, war die junge

Frau Engelbert ſchon vorangegangen, etwa ein

Jahr nach Danielas Geburt. Engelbert hat der

Toten eine hartnäckige Treue bewahrt. Man

nennt das Treue. Vielleicht iſt es nur eine Un

biegſamkeit und Unausdehnbarkeit des Weſens.

Kurz und gut: er mochte das Haus, in dem er

ſein Glück, oder vielleicht ſein Familienbehagen,

genoß, nicht mehr verlaſſen. Nun iſt die Stadt

bis dort hinausgewachſen. Es iſt Fabrik- und

Erwerbsgegend geworden. Der Grundwert mag

ſich mindeſtens verdrei- oder vervierfacht haben.

Aber mit dem Gemiſch von Hochmut und Gemüt,

das dem alten Hanſeaten prachtvoll ſteht, ſagt

Engelbert: „Was geht das mich an.“

„Man darf ſehr geſpannt ſein, wie Mark

Alveſton und die Menſchen und Verhältniſſe auf

einander wirken,“ ſagte Hartwig. *.

„Glaubſt du, daß er als ein ſehr fremdes

Element hineinkommt? Herrn Engelbert, der

ſeinerzeit die Heirat nicht gern geſehen haben ſoll,

mochte ich nie nach ſeinem Schwiegerſohn aus

fragen. Aber Tante Hanna ſchwärmt für ihren

angeheirateten Neffen.“ B

Hartwig lachte etwas ärgerlich auf.

„Haſt du ſchon mal geſehen, daß Fräulein

Hanna für jemand nicht ſchwärmt, der ihr ein

bißchen ſchlau den Hof zu machen verſteht?“

Wallrode war ja nicht eiferſüchtig auf dieſen

Mark Alveſton. Er konnte alſo gutgelaunt

lachen; er ſchenkte dem Freunde das Rotweinglas

wieder voll und gab die Tatſache zu, daß Fräu

lein Hanna Engelbert eigentlich ein erſtaunlich

großes Herz habe. Sie pflege in humorvoller

Selbſtkritik denn auch zu ſagen: „Die Million

meiner Liebe wollte keiner, nun verausgabe ich

mich in lauter Gefühlskleingeld.“

Er wollte dann von Hartwig allerlei über

Mark Alveſton hören.

Dieſer Wunſch war begreiflich. Von einem

Mann, mit dem man ſich zu verſchwägern hofft,

läßt man ſich gern erzählen.

„Soviel ich weiß,“ ſagte er, „hatte Herr

Engelbert nur Bedenken gegen die Heirat, weil

er fürchtete, Mark Alpeſton werde nicht von Liebe,

ſondern von Geldintereſſen geleitet. Und dazu

kam er eigentlich nur durch den Umſtand, daß

Alveſton damals keine feſten Einkünfte nachweiſen

konnte. Und vielleicht auch durch die Tatſache,

daß gute Bekannte ſich einmiſchten und Engel

bert vorſchlugen, das Erbteil der Tochter vorweg

auszuzahlen, um dem Schwiegerſohn eine Teil

haberſchaft an einem kleinen, aber ſoliden alten

Hamburger Bankhaus zu ermöglichen. Und ſolche

Charaktere wie Engelbert, die mehr Sparer als

Erwerber ſind, werden ohne weiteres gereizt durch

derlei Vorſchläge. Aber nun hört man, daß mit

dem Glück, das Alveſton gemacht hat, ſich der

Sinn des Vaters erweichte.“

„Sehr viel kann ich dir nicht von Mark

Alveſton ſagen. Ich habe mich nicht in ſeine

Intimität gedrängt. Nur das habe ich wohl be

griffen, daß die Rockefeller und Gould ihm vor

bildlichere Erſcheinungen zu ſein ſcheinen als

Theodore Rooſevelt.“

„Midaswünſche?“

„Ungefähr.“

„Hm. Wenn er die Fähigkeiten und die

Zähigkeiten dafür hat!“ neinte Wallrode. „Es

gibt eben zwei Sorten Amerikaner. So 'ne und

ſo 'ne. Um im ganz großen Maßſtabe Gold in

ſeine Hand zu bekommen, dazu gehören auch ganz

beſondere, ſehr einheitliche und ungeheuer kon

zentrierte Intelligenzen und Willenskräfte. Sie

können mir unſympathiſch ſein, aber mein Ver

ſtand muß ihnen ſeine Verbeugung machen.“

„Ich glaube nicht, daß Alveſton dieſe ſtarre

Einheitlichkeit und Konzentration hat.“

„Du haſt ihn zum Objekt pſychologiſcher

Studien gemacht?“ fragte der Freund und dachte

mitleidig: „Von Eiferſucht getrieben und getrübt“.

Und erwartete eine ſehr abfällige Darlegung.

Aber Hartwig blieb karg in ſeinen Mitteilungen.

Er ſagte nur:

„Man hat ſo ſeine Empfindungen. Die kann

man ſchwer erklären und beweiſen.“

Dabei kam ihm das Gefühl, daß Wallrode

ihn für vorurteilsvoll oder gar für gehäſſig halten

könne. Aus der Vorſicht, mit der ſein Freund

vermied, Frau Margritt zu erwähnen, ſchloß

Hartwig, daß ſeine Liebe ihm nicht unbekannt

geblieben ſei. Natürlich! Tante Hanna in ihrem

überfließenden Mitleid und in ihrer Geſprächig-

keit . . . Er ſetzte deshalb hinzu:

„Ich glaube, daß Alveſton in ſeinem eignen

Temperament einen Feind und Hemmungen hat.

Zu dem, was er zu wollen ſcheint, braucht man

eiſerne Feſtigkeit. Eiſerne – das heißt auch

kalt – was? Das iſt wie von ſelbſt darin.“

Der Freund dachte aber doch: „Vorurteile, ver

zeihliche Vorurteile, denn er hatte ſo viel andre

Stimmen gehört.

Die Lobpreiſung Tante Hannas allein wäre

nicht zu rechnen geweſen. Aber Daniela hatte

oft erzählt: „Meine Schweſter iſt ſehr glücklich,

ſie liebt nicht nur ihren Mann leidenſchaftlich,

ſie iſt auch ſtolz auf ſeine geſchäftlichen Erfolge.“

Herr Engelbert äußerte noch kürzlich, daß ſein

Schwiegerſohn in der Tat mit einer nur in

Amerika möglichen Raſchheit vorwärts käme.

„Immerhin ſcheint Mark Alveſton ſchon auf

dem Wege zu großem Vermögen. Dies Unter

nehmen, in dem er Terrainſpekulationen mit der

Erſchließung neuer Naphthaquellen auf das glück

lichſte verbunden haben ſoll, läßt ſich ja enorm an.“

„Was weißt denn du davon?“ fragte Hart

wig ſo überraſcht, daß er ſein Glas, das er ge

rade zum Munde hatte führen wollen, in halber

Höhe feſthielt.

„Tante Hanna hat mir davon geſprochen.

Sie hat ihrem Neffen einen Teil ihres Ver

mögens überwieſen, um ſich an der Sache zu be

teiligen.“

Hartwig ſetzte mit ſo hartem Auftrumpfen

das Glas hin, daß der Rotwein faſt überſchülpte.

„Und daran haſt du ſie nicht verhindert?“

Wallrode zuckte die Achſeln.

„Sie hat mich nicht gefragt. Sie hat es mir

auch nicht in meiner Eigenſchaft als Anwalt an

vertraut. Gerade geſtern abend hat ſie es mir

erzählt, gewiſſermaßen ſtolz. Sie kam ſich ganz

modern vor, daß ſie ihr Geld nicht mehr allein

in hamburgiſchen Staatspapieren angelegt habe.

Es war auch halb unter Diskretion geſagt, denn

ſie äußerte: „Meinem Bruder und der Verwandt

ſchaft binde ich das nicht auf die Naſe, denn die

haben Vorurteile. Der meint immer, daß Damen,

die von ihren Renten leben, nur Hypotheken

unter der Hälfte des Brandkaſſenwertes oder

mündelſichere Staatspapiere haben ſollten.“ Darin

kann man Herrn Engelbert nur recht geben.

Aber Tante Hanna ſagt, dies ſei ja im Grunde

eine Anlage in Hypotheken. Sie hat für ihre

hunderttauſend Mark, die ſie Alveſton vor einem

halben Jahr hinüberſchickte, eine Art Hypotheken

brief bekommen, der ihr beſtätigt, daß ihr Geld

an erſter Stelle auf den Grundbeſitz eingetragen

iſt. Sie bekommt anſtatt vier Prozent, wie in

Deutſchland der Durchſchnitt iſt, acht Prozent.

Das ſchmeckt ihr auch. Denn du weißt wohl,

in ihrem Budget iſt jeder Groſchen eingeteilt.

Es geht ihr wie Tauſenden. Vor zwanzig Jahren

war ihre Rente eine ſehr gute Einnahme. Der

Geldwert hat ſich verändert. Jetzt heißt es genau

rechnen, wenn man angenehm auskommen will.

Fräulein Hanna ſagt: „Vor fünfzehn Jahren

konnte ich noch reizende kleine Diners geben.

Jetzt lad' ich zu beſcheidenem Abendeſſen ein.“

Ich denke mir ſogar, daß es eine Art der Dank

barkeit von Alveſton iſt, daß er von Tante

Hanna Geld auf ſeine Grundſtücke nahm, nur

um ihr die höheren Zinſen zuzuwenden.“

„Hat man ſich denn genau nach den Grund

ſtücken erkundigt?“

„Die Liegenſchaften befinden ſich in Texas,

höre ich. Und Geld an erſter Stelle iſt natür

lich drüben ebenſo ſicher wie ſolches hier. Wir

ſind in Deutſchland darin immer noch 'n

bißchen rückſtändig, daß Anlagen im Ausland

für uns den Beigeſchmack von etwas Gefährlichem,

Schwindelhaftem haben. In dieſem Punkt können

wir von den Engländern lernen.“

„Durchaus,“ ſagte Hartwig, „nur Mark

Alveſtonſche Unternehmungen würde ich mir nicht

dazu ausſuchen.“

Er ſtand auf.

„Komm. Laß uns zahlen und gehen. Wir

haben ſo viel von Herrn Alveſton geſprochen,

daß ich als Gegenwirkung ein bißchen Wieder

ſehensſentimentalität brauche . . . Wir wollen einen

Wagen nehmen und rund um die Alſter fahren . . .

Du weißt nicht, wie der blaue Dämmerduft, den

die erſten Laternen durchglühen... wie der durch

webt iſt von Erinnerungen für mich.“

Seine Stimme bebte. Und es ſchien, daß

die „Wiederſehensſentimentalitäten“, kaum daß

er ſie heraufbeſchworen, ſein Gemüt auch ſchon

ganz und gar erfüllten.

III

Daniela ging durch die Zimmer und ſtellte

die Gläſer und Vaſen auf, die ſie mit friſchen

Blumen gefüllt hatte. In einer halben Stunde

konnten die Gäſte kommen. Ihr Vater hatte von

der näheren und weiteren Vetternſchaft zwanzig

Perſonen zu Tiſch geladen. Der nicht ausge

ſprochene, aber von allen herausgefühlte Zweck

dieſes feſtlichen Mahles war, der Familie zu

zeigen, daß Herr Engelbert ſich mit der Heirat

ſeiner Tochter vollkommen ausgeſöhnt habe

und die zum Beſuch Anweſende mit ihrem Gatten

zu feiern wünſche.

So konnte Daniela wohl guter Stimmung

ſein. Sie hatte immer unter der mißtrauiſchen

und vorurteilsvollen Haltung ihres Vaters gegen

den fernen Schwiegerſohn gelitten. Sie liebte

ihre einzige Schweſter mit der geſteigerten Kraft,

welche die Trennung gibt. Sie fühlte ſich ihr ſo

vereint, wie man es nur über die Ferne hin

kann. Keinerlei kleine Alltagsmeinungsverſchieden

heiten konnten zwiſchen ihnen entſtehen und ihr

Geſchwiſtergefühl ſinken machen. Sehnſucht und

Phantaſie hatten mit der Entfernten den natür

lichen Kultus getrieben.



Jetzt woaßt's!

Nach einem Gemälde von Julius von Blaas
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Sie folgerte: „Margarete hat den Mann ge

heiratet, den ſie liebte, ſie iſt mit ihm glücklich,

ſomit haben wir, aus Liebe wiederum zu ihr,

dieſen Mann freundlich in unſern Kreis aufzu
nehmen.“ s

Sie hatte ihres Vaters Haltung altmodiſch,

und tyranniſch gefunden und manchmal gedacht:

„Man kann doch nicht nach ſeiner Eltern Willen

und Geſchmack wählen! Wie, wenn ich mir mal

einen Mann nähme, der Vater nicht paßte!“

Bei jeder Gelegenheit, offen oder anzüglich

hatte ſie die Partei der Schweſter genommen.

Herr Engelbert wußte ja ſelbſt nicht, wie dieſe

ſtille, unmerkliche und nie aufhörende Beeinfluſſung

ihn mürbe gemacht und wohlvorbereitet hatte,

Wenn ihm jemand geſagt hätte, er ließe ſich

von ſeiner jüngſten Tochter ein wenig beherrſchen!

Er würde kalt und hochmütig geantwortet haben,

daß er nicht die Perſönlichkeit ſei, ſich von

irgendeinem Menſchen beeinfluſſen zu laſſen.

Nun genoß Daniela es vorweg, daß nachher

Onkel Geo und Tante Minna, Konſul Gräfen

hain und Fred Engelbert und wie ſie alle hießen,

erleben würden, was ſie ſo gewiß geweſen waren

nie zu erleben: nämlich ihren Verwandten Engel

bert mit ſeinem Schwiegerſohn Mark Alveſton

in friedlicher Familiengemeinſamkeit zu ſehen.

Es erhob nicht nur Danielas Gemüt, es ſchmeckte

auch ihrem Bedürfnis, recht zu behalten, über

ihren Nebenmenſchen ein bißchen zu triumphieren.–

Es war ein ſchöner Sommertag. Der Glanz

davon verſuchte ſich auch über das alte Haus und

den tiefen, zu dicht verwachſenen Garten hinterm

Deich zu legen.

Stattlich ſtand das Haus und trug mit feſten

Mauern das gebrochene Dach von blanken, blau

ſchwarz gleißenden Pfannen. Jeden Frühling

wurde die Front hellgrau, wurden die Fenſter

ſproſſen ſchneeweiß mit Oelfarbe neu bemalt.

Aber der rußige Atem all der kleinen Schlepp-,

Verkehrs- und Polizeidampfer, die jenſeits des

Deiches ſtromauf und -ab eilten, behauchte ſehr

bald die friſchen Farben und machte ſie trübe.

Im Garten, der tief lag, fehlte es an Blumen,

und ſelbſt an heißen Sonnentagen war unter

ſeinen Großväterbäumen und zwiſchen ſeinen ſich

aneinander drängenden Büſchen immer ein feucht

durchdünſteter Schatten. Von welcher Himmels

richtung auch von Morgen bis Abend die Sonne

hereinzugucken ſich bemühte, ſie konnte immer nur

den uralten Wipfeln auf dem Scheitel brennen

oder ihnen höchſtens den Buckel wärmen.

Das Haus öffnete ſeine Tür in der Front

ebenerdig mit der Deichkrönung, auf der Fahr

und Fußſteige hinliefen. Aber an ſeiner Rück

ſeite wirkte das, was vorn Erdgeſchoß war, als

Hochparterre. An den Seitenmauern, noch ein

paar Meter breit, zog ſich in raſcher Senkung

das Grundſtück hinab zum Garten. Der Beſitz

war ganz und gar von einem nicht ſehr hohen

Eiſengitter umſchrankt, das vorn zu beiden Seiten

an die Frontmauer ſtieß. Wilder Wein und

Gundelrebe behingen das Gitter wie mit dicken

grünen Decken. Das bißchen Erdboden zu beiden

Seiten des Hauſes war das einzige, wo Blumen

genug Licht fanden zu ihrem Gedeihen, und die

bunten Farbenflecke dort, in wohlgepflegter An

ordnung, gaben dem Bild doch ein paar freund

lichere Töne.

Selbſt die ſtrahlende Sonnenfülle des heutigen

Tages konnte die ernſte Melancholie nur ſo weit

herabmildern, daß Haus und Garten wie in

lächelnder Wehmut lagen.

Beſonders der nach hinten hinaus liegende

Speiſeſaal war ganz von grünlichen Schatten

verdüſtert. Ein Balkon, breit und mit einem

Glasdach geſchützt, zog ſich draußen an ihm ent

lang; vom Balkon führte eine ſchmale eiſerne

Treppe hinab in den Garten, auf den kies

beſtreuten Platz, den die ſechs rieſigen Ulmen

beſchirmten, die zu drei und drei in einer Reihe

wie ſchwarzbraune Säulen ſtanden, tiefgrüne Decke

tragend.

Außer einem ſehr großen Büfett von ſehr

altem Eichenſchnitzwerk befanden ſich keine Möbel

im Raum, abgerechnet ein paar kleine Tiſchchen,

die in den Fenſterniſchen ſtanden. Die lange

Tafel in der Mitte ſtreckte ſich von einem Ende

bis zum andern und war von vierundzwanzig

Eichenſtühlen umſtanden, die auch in einen Ritter

ſaal gepaßt hätten. Ueber der Tafel hing eine

ſchon etwas altersblinde mächtige venezianiſche

Krone vom derb weißen Plafond hernieder. Ihre

Arme, Arabesken und Blätter waren von iri

ſierendem, ihre Blumen von blauem und rotem

Glas. Sie war noch mit Lichtern beſteckt. Auch

alle Leuchter auf der Tafel hielten Kerzen. Herr

Engelbert hätte in dieſen Raum nie Gas oder

Elektrizität hineingelaſſen. Man aß hier auch

nur bei ſehr großen Gelegenheiten. Vom Eßſaal

aus gingen drei Türen in das vordere Haus.

Drei weiße, blanke Türen in der graublauen,

von einigen engliſchen farbigen Lithographien ge

ſchmückten Wand. Die eine Tür führte in das

enge Treppenhaus, das hinab zur Küche und

hinauf zu den Schlafzimmern im erſten Stock

leitete. Die zweite Tür öffnete ſich auf den Flur

und hatte geradeaus als Gegenüber den Haus

eingang; die dritte ging in die beiden Wohn

ſtuben, davon die eine auf das rechtsſeitige

Blumengärtchen, die andre nach vorn auf den

Deich hinausſah.

Links am Flur lagen noch zwei Zimmer. Ein

ſehr kleines, das durch den Platz, den das Treppen

haus hinter ihm einnahm, beſchnitten war, und

nach vorn ein größeres. Dies waren ehedem

Kontore geweſen. Nun diente das nach vorn

belegene dem Hausherrn als Arbeitszimmer, in

dem kleineren ſtanden Regale mit Büchern, ein

Geldſchrank und ein altes Schreibpult.

Auch die beiden Wohnſtuben waren altmodiſch

eingerichtet, aber mit viel weniger Akzenten.

Denn von den alten Eichenſtücken wirkten Stil und

Pracht hinaus auf den Raum, in dem ſie ſtanden,

und gaben ihm ſein Weſen. In den Wohn

ſtuben war kein andres als das einer ſoliden

Gemütlichkeit, die gar nichts auf Schönheit und

Schein gibt. Die alten Mahagonimöbel waren

zwei, drei Jahrzehnte ſchlechtweg häßlich geweſen.

Nun ſah man ſie milder an, weil ſie durch ihr

Holz wieder zu Ehren gekommen waren.

Daniela, ſchon allein aus dem Wunſch her

aus, etwas unternehmen zu dürfen, hätte wohl

gern Veränderungen getroffen. Sie war nach

der Seite aller Geſchmacksdinge hin begabt. Aber

ſie kam ihrem Vater gar nicht mit ſolchen Bitten.

Sie wußte, wie er an den Sachen hing. Sie

wußte auch: man lebte von Zinſen. Das hieß

klar: alſo in feſtumgrenztem Ausgabeetat. Dann

kann man, ohne ſich irgendwie an andrer Seite

Verlegenheiten zu bereiten, keine ſolchen An

ſchaffungen machen.

Als ſie alle Gläſer und Vaſen mit Roſen

und Dahlien, mit ſteifen roten Gladiolen und

mit ſüßriechenden vielfarbigen Wicken hingeſtellt

hatte, dachte ſie entſchuldigend:

„Ach was, es iſt doch ganz hübſch bei uns.“

Mark Alveſton, ihr Schwager, hatte geſtern

dieſe beiden Zimmer ein wenig von oben herab

angelächelt und geſagt:

„Das iſt ja gar keine Umgebung für dich,

liebe Daniela.“

Ein Kompliment für ſie auf Koſten ihres Vater

hauſes. Nur gut, daß Papa es nicht gehört

hatte. Uebelnehmen konnte ſie das nicht. Natür

lich, wenn man ein junges Mädchen iſt, denkt

man leicht, daß die glänzendſte Umgebung gerade

die zukömmlichſte für die eigne wichtige Perſon iſt...

Aergerlich nur, daß ſie rot geworden war, zu

dumm. Warum eigentlich? Margritts Mann

hatte ſo eine Art, einen anzugucken . . . es war,

als wolle er mit den Blicken ſagen: „Wir beide

verſtehen uns ja beſſer als alle andern Menſchen."

Das kam einem aber natürlich nur ſo vor.

Es gab ja Augen, die an und für ſich immer ſo

was Bedeutungsvolles hatten, bei denen jeder

Aufſchlag und jedes Fixieren eine Unmenge ge

heimen Sinns zu haben ſchien.

„Er“ ſah nüchterner in die Welt, nicht ſo

viel Rätſel gaben „ſeine“ Blicke auf . . .

Als Danielas Gedanken ſo bei Maximilian

Wallrode angelangt waren, kniff ſie ein wenig

die Augen zu, ſtand regungslos am Fenſter und

blickte ins Unbeſtimmte hinaus. Vielleicht in ſich

hineinhorchend, ob da nicht eine ganz ſtarke und

laute Stimme ſpräche:

„Zeige heut endlich dem Mann, der dich liebt,

daß du ihn wiederliebſt.“

Hart am Fenſter draußen ging jemand vor

über. /

Da ſchrak ſie auf. Und ſie dachte:

„Weiß ich es denn? Iſt es auch gewiß?“

O Gott, nein, nein – es iſt doch ſo anders,

alles um ihn, an ihm iſt doch ſo anders, als

man ſich's einſt geträumt hat . . .

Die elektriſche Glocke im Flur ſchrillte auf.

Daniela lief hinaus, um ſelbſt zu öffnen, denn

auf einmal wußte ſie, wie in einer Nachwirkung

des Sehens, daß das Tante Hanna geweſen war,

die ſo nah am Fenſter vorüberſtrich.

Ja, richtig. Da ſtand das ſtattliche Fräu

lein – ein altes Fräulein, aber nicht alt als

Menſch, pflegte ſie von ſich zu ſagen – in ihrer

beſten Toilette aus ſchwarz und weißer Seide

mit den von ihrer Großmutter ſtammenden echten

Spitzen an der Taille und dem Anhänger aus

ſilbergefaßten Roſetten. Ihren Staubmantel hatte

ſie ſchon gerade abgenommen und über den Arm

geſchlagen. Auf ihrem wohlgeordneten grauen

Haar trug ſie einen ſchwarzen Rundhut mit

Feder und lila Blumentuff. Ihr großes Geſicht

war recht erhitzt.

„Ich dachte, Gräfenhains würden dich im

Vorbeifahren abholen,“ ſagte Daniela.

„Die ?! Du weißt ja: arme Verwandte, die

reicher wurden, als man ſelbſt iſt, werden immer

hochmütig gegen die, an deren Tiſch ſie ſich einſt

ſattaßen! Ich kann dir nur ſagen, Oskar und

Emilia vernachläſſigen mich recht. Und ich bin

ja nicht gewohnt, vernachläſſigt zu werden.“

„Und du brauchſt dir ja auch nichts daraus

zu machen, denn du haſt ja Menſchen genug.“

„Gottlob! Mehr als Herr und Frau Konſul

Gräfenhain,“ bekräftigte Fräulein Hanna mit

ſtarkem Nicken. „Aber laß uns erſt mal in dein

Zimmer gehen – die Luft in der Elektriſchen –

es iſt doch immer 'ne halbe Stunde – und dann

die paar Minuten zu Fuß in der Sonne – Gott,

was hab' ich für 'ne Hitze.“

Oben in Danielas nach vorn über dem Wohn

zimmer gelegener Stube ließ Tante Hanna ſich

ſchwer und rauſchend auf dem Stuhl vor dem

Toilettetiſchchen nieder und ſuchte in der Haar

nadelſchale nach paſſenden Nadeln. Im Spiegel

ſah ſie zugleich ſich und Danielas weiße Geſtalt.

Mit der Fähigkeit, die ſie beſaß, vielerlei Dinge

auf einmal im Kopf zu haben und zu lenken,

widmete ſie ſich jetzt einerſeits der Wiederherſtel

lung ihres friſchen Ausſehens (ſie hatte die Eitel

keiten der Häßlichen) und dem Verhör ihrer Nichte.

(Fortſetzung folgt)

Verklungen

Von

Werner Janſen

Ich hab's dir geſagt wohl hundertmal,

Nun iſt es gekommen, ich weiß nicht, wie,

Wie ein Dieb in der Nacht, wie ein Schwertblitzſtrahl,

Als ein lachendes Leid, eine jubelnde Qual –

Die Stunde vergeſſ' ich nie.

Ich hab' dich geliebt als ein liebelos Kind,

In dir war mein Sinn nur ein dämmernder Traum,

Meine Hand, die war weich, meine Hand, die war lind,

Du aber warſt wie der Wind, wie der Wind,

Man hörte ſein Wehen kaum.

Und als durch die Gärten der Maitau flog,

Und die Sonne ihr Rothaar darüber goß,

Ein junger Burſch unterm Zaun her zog,

Sein Arm ſich ſtürmiſch um deinen bog,

Und dein Glück durch die Wolken floß.

Mir aber drohte mein Herz zu ſtehn,

Noch ſeh' ich's immer und immer doch –

Die Jahre, die müſſen vorübergehn,

Da bleibt kein Augenblick länger ſtehn.

Nur im Traume ſeh' ich dich noch.



1908. Nr. 28

HZZ
Über Land und Meer

von KröcherDr. Porſch

Das Präſidium des preußiſchen Abgeordnetenhauſes

Die Parlamente der Großmächte

V

Der preußiſche Landtag

Von

J. Heckler

(Hierzu elf Abbildungen nach Spezialzeichnungen für „Ueber

Land und Meer“ von G. Brandt)

I Preußen beſteht, wie in den meiſten großen

deutſchen Bundesſtaaten, das Zweikammer

ſyſtem; in Preußen heißt die Erſte Kammer Herren

haus und die Zweite, die gewählte Volksvertretung,

Abgeordnetenhaus. Artikel 62 der preußiſchen Ver

faſſung beſtimmt: Die Uebereinſtimmung des Königs

und beider Kammern iſt zu jedem Geſetz erforder

lich. Demgemäß hat der König ein abſolutes Veto

gegen alle Beſchlüſſe der Kammern, ſelbſt gegen

Regierungsvorlagen, die mit ſeiner Ermächtigung

eingebracht und unverändert von beiden Häuſern

genehmigt worden ſind. Alle Regierungsvorlagen

bedürfen der Ermächtigung des Königs zur Ein

bringung in einem der beiden Häuſer des Landtags.

Im Reiche hat der Kaiſer bekanntlich kein Veto

gegen die übereinſtimmenden Beſchlüſſe des Reichs

tags und des Bundesrats. Bei der Machtfülle des

Königs von Preußen, ſollte man meinen, wäre es

ziemlich belanglos, welches Wahlrecht für das Ab

geordnetenhaus beſteht, namentlich da dieſem noch

das Herrenhaus, auf deſſen Zuſammenſetzung der

König durch Ernennungen „aus beſonderem Ver

trauen“ einen entſcheidenden Einfluß ausüben kann,

als Dämpfer aufgeſetzt iſt. Man ſollte meinen,

unter dieſen Umſtänden hätte in Preußen ſchon

längſt der Verſuch gemacht werden können mit

einem Wahlrecht, das den Wünſchen der breiten

Volksſchichten beſſer Rechnung trägt als das Drei

klaſſenwahlrecht, das nach der Steuerleiſtung abgeſtuft

iſt und die minderbemittelten Klaſſen ganz erheb

lich benachteiligt gegen die wohlhabenden Klaſſen,

aber, wie es ſcheint, wird noch viel Waſſer die

Spree hinunter in die Havel und von dieſer in

die Elbe und in die Nordſee fließen, ehe Breſche

gelegt iſt in dieſes veraltete und des preußiſchen

Volkes unwürdige Wahlſyſtem. Die ſüddeutſchen

Staaten haben im Lauf des letzten Jahrzehnts ihre

Wahlſyſteme in freiheitlichem Sinne ausgeſtaltet

oder weiter ausgeſtaltet und teilweiſe ſogar dem

allgemeinen, gleichen, geheimen und direkten Reichs

tagswahlrecht genähert, ſelbſt Sachſen ſchickt ſich

nach einem vorübergehenden Rückfall an, ſein

Wahlrecht wieder zu verbeſſern. Preußen iſt in

Deutſchland hintangeblieben mit Mecklenburg, das

überhaupt noch keine moderne Verfaſſung beſitzt.

Preußen beſitzt zwar auch ein allgemeines Wahl

recht, inſofern jeder Preuße wählen kann, der das

vierundzwanzigſte Lebensjahr vollendet hat, im

Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte ſich befindet, ſechs

Monate in der Gemeinde wohnt und keine Armen

unterſtützung bezieht, aber das Wahlrecht iſt kein

gleiches, es wird ausgeübt durch öffentliche Stimm

abgabe und dazu noch in zwei geſonderten Wahl

handlungen. Auf je 250 Seelen wird ein Wahlmann

gewählt. Die Wähler (Urwähler) werden nach

Maßgabe der von ihnen zu entrichtenden direkten

Dr. Krauſe

Staats-, Gemeinde-,

Kreis-, Bezirks- und

Provinzialſteuern in

drei Klaſſen geteilt,

und zwar in der Art,

daß auf jede Klaſſe ein

Drittel der Geſamt

ſumme der Steuer

beträge aller Urwähler

fällt. Die erſte Klaſſe

beſteht aus den Höchſt

beſteuerten, die ein

ganzes Drittel der ge

ſamten Steuerſumme

aufbringen, die zweite

Klaſſe aus den Nächſt

# SSF hochbeſteuerten, die zu

-- F Eſ ##- ſammen das folgende
7jÄNZN L Ä# . 9

S-3"Äº # EFE Drittel aufbringen,

und die dritte Klaſſe

aus den am niedrigſten

beſteuerten Urwählern.

Für jede nicht zur

Staatseinkommen

ſteuer veranlagte Per

ſon wird an Stelle

dieſer Steuer ein Be

trag von 3 Mark in

Freiherr von Zedlitz

Konſervativ und freikonſervativ

Anſatz gebracht. Jede Klaſſe wählt beſonders,

und zwar ein Drittel der zu wählenden Wahl

männer. Größere Gemeinden werden in mehrere

Urwahlbezirke zerlegt und für jeden Urwahlbezirk

die Geſamtſteuerſumme der Urwähler dieſes Bezirks

beſonders berechnet und in drei Teile geteilt. Die

Urwahlbezirke ſind ſo einzurichten, daß höchſtens

ſechs Wahlmänner darin zu wählen ſind (zwei für

jede Klaſſe). Berlin iſt beiſpielsweiſe in Hunderte

von Urwahlbezirken zer

legt, die natürlich, je

nachdem es ſich um reiche

oder arme Stadtviertel

handelt, die größten Ver

ſchiedenheiten in der

Steuerleiſtung aufweiſen.

Ein Wähler, der in dem

ärmeren Oſten Berlins

mit – ſagen wir einmal

– 300 Mark Steuern in

der erſten Klaſſe wählt,

würde in dem reicheren

Weſten Berlins in die

dritte Klaſſe zurückverſetzt -

werden. Im Jahre 1893

hat kein preußiſcher Mi

niſter in der erſten Klaſſe

gewählt, weil keiner den

in ſeinem Urwahlbezirk

für die erſte Klaſſe er

forderlichen Steuerbetrag

erreichte. Der damalige

Reichskanzler Graf Ca
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von Heydebrand und der Laſa

Fiſchbeck

Mitglieder der Linken im Abgeordnetenhauſe

privi wählte in der dritten Klaſſe, weil er gar kein

Privatvermögen beſaß, auch der Reichskanzler Fürſt

Hohenlohe-Schillingsfürſt und ſein NachfolgerBülow

wählten nicht in der erſten Klaſſe, weil ſie den für den

Urwahlbezirk des Reichskanzlerpalaſtes erforderlichen

Mindeſtſteuerſatz der erſten Klaſſe (180 000 Mark

Jahresſteuer) nicht erreichten. Dieſe Höhe hatten

nur zwei Großbankiers erklommen und wählten

alſo ſoviel Wahlmänner wie jede der beiden unteren

Klaſſen, obwohl in dieſen und namentlich in der

unterſten Klaſſe die große Maſſe der Urwähler ſich

befindet. Für das ganze Land ſtellt ſich das Ver

hältnis etwa ſo, daß in der erſten Klaſſe 5 Prozent,

in der zweiten Klaſſe 10 Prozent und in der dritten

Klaſſe 85 Prozent der geſamten Urwähler wählen.

Daraus geht hervor, wie ſtark die unterſte Steuer

klaſſe durch das Wahlrecht benachteiligt iſt. Sind

die erſte und die zweite Klaſſe politiſch einig – was

in vielen Wahlkreiſen der Fall iſt –, ſo hat es

keinen Zweck, daß ſich eine andre politiſche Partei

noch bemüht, die dritte Klaſſe zu erobern, weil die

oberen Klaſſen ſchon über zwei Drittel der Wahl

männer und damit über die Mehrheit verfügen.

Darum hat ſich auch bisher die Sozialdemokratie,

die ſich günſtigſtenfalls nur Hoffnung machen kann

auf die Eroberung der dritten Klaſſe, an den Land

tagswahlen ernſthaft noch nicht beteiligt. In Berlin

beherrſchen die Freiſinnigen, in andern großen

Städten die Nationalliberalen die

erſte und zweite Klaſſe, in den

kleinen Städten. Und auf dem

platten Lande im Norden und

Oſten der Monarchie herrſchen

zumeiſt die Konſervativen, hier

bildet der Rittergutsbeſitzer in

vielen Fällen für ſich allein die

erſte Klaſſe, in den überwiegend

katholiſchen Städten und Landes

teilen hinwiederum beherrſcht das

Zentrum die dritte und zweite

Klaſſe und verſchafft ſich ſo die

Mehrheit über die Nationallibe

ralen, die dort die erſte Klaſſe zu

beherrſchen pflegen. Im Jahre

1903 gab es 2159 Urwahlbezirke

mit 1 Urwähler erſter Klaſſe, und

von dieſen Bezirken entfielen 1686

auf das platte Land, 1770 Urwahl

bezirke hatten nur 2 Urwähler

erſter Klaſſe. Jeder zum Urwählen

Berechtigte kann auch zum Wahl

mann gewählt werden. Die Wahl

männer treten einige Tage ſpäter

W am Kreiswahlort zuſammen und

wählen ebenfalls durch öffentliche

- -- Stimmabgabe die Abgeordneten.

Treten mehr als zwei Parteien

auf den Plan, ſo wird in der

Regel eine Stichwahl notwendig,

wobei dann die Wahlmänner der

Unterlegenen Parteien, die nicht in

die Stichwahl kommen, das Recht

haben, nach der einen oder andern
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Seite umzufallen, wenn ſie ſich

überhaupt an der Stichwahl be

teiligen. Die abſolute Mehrheit

entſcheidet, wie bei der Wahl der

Wahlmänner, bei Stimmengleich

heit entſcheidet das Los. Nur der

jenige kann zum Abgeordneten ge

wählt werden, der das dreißigſte

Lebensjahr vollendet hat und be

reits ein Jahr lang dem preußi

ſchen Staatsverband angehört. Die

Abgeordneten haben beim Eintritt

in die Kammer zu ſchwören, „daß

ſie Seiner Majeſtät dem König von /

Preußen treu und gehorſam ſein

und die Verfaſſung gewiſſenhaft . %

beobachten wollen“. Das Abgeord- /
netenhaus zählt 433 Mitglieder, ſ

davon gehören 142 zur konſerva- . .

tiven, 65 zur freikonſervativen,

76 zur nationalliberalen Partei,

24 zur freiſinnigen Volkspartei,

9 zur freiſinnigen Vereinigung,

95 zur Zentrumspartei, 13 zur

polniſchen Fraktion, 8 Mitglieder

ſtehen außerhalb jedes Fraktions

verbands, 1 Mandat iſt zurzeit

erledigt. Da die abſolute Mehrheit 217 beträgt,

ſo fehlen alſo den beiden konſervativen Parteien

nur 10 Stimmen an dieſer. Von den Mitgliedern

des Abgeordnetenhauſes gehören 100 zugleich dem

Reichstage an, nämlich 28 Konſervative, 9 Frei

konſervative, 6 Nationalliberale, 9 Freiſinnige,
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von Jazdzewski

Zwei Mitglieder der polniſchen Fraktion

des Dreiklaſſenwahlrechts verdient noch erwähnt zu

werden, daß die einmal gewählten Wahlmänner

die ganze Legislaturperiode hindurch in ihrem Ver

trauensamte bleiben und bei einer notwendig werden

den Erſatzwahl (infolge Todes, Verzichts, Beförde

rung und ſo weiter des bisherigen Abgeordneten) nur

36 Zentrumsleute, 6 Polen und 6 Wilde. Bei zuſammenberufen zu werden brauchen, um eine

der im Sommer oder Herbſt dieſes Neu- oder Wiederwahl vorzu

Jahres bevorſtehenden Neuwahl As<S nehmen. Der Urwähler wird da

zum Abgeordnetenhauſe werden ZSSÄST bei überhaupt nicht gefragt, es ſei

auf Grund der „Wahlreform“

von 1906 10 Abgeordnete mehr

gewählt werden, und zwar erhält

Berlin ſtatt 9 Mandate 12, der

Kreis Teltow (Vorort von Berlin)

ſtatt 2 Mandate 4, der weſtfäliſche

Induſtriebezirk erhält 4 und der

oberſchleſiſche Induſtriebezirk ein

Mandat mehr. Den Verſchiebungen «

in der Bevölkerung iſt damit nur =

in ganz unzureichender Weiſe Rech- N% -
nung getragen, die übrige Wahl- L

kreiseinteilung ſtammt im weſent

lichen aus dem Jahre 1860 für

die alten Provinzen und aus dem

Jahre 1867 für die neuen Pro

vinzen, 1876 kam noch der Wahl

kreis Herzogtum Lauenburg hinzu.

Inzwiſchen hat ſich das platte

Land entvölkert, aber die große

Mehrzahl der Mandate behalten.

Das Dreiklaſſenwahlrecht ſelbſt

ſtammt aus dem Jahre 1849, blickt alſo jetzt auf

das „ehrwürdige“ Alter von beinahe ſechzig Jahren

zurück. Am 28. März 1867 kennzeichnete Bismarck im

verfaſſunggebenden Norddeutſchen Reichstage dies

Wahlrecht mit den Worten: „Ein widerſinnigeres,

elenderes Wahlgeſetz iſt nicht in irgendeinem Staate

ausgedacht worden.“ Zur weiteren Kennzeichnung
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Reichsbankpräſident a. D. Dr. Koch,

Mitglied des Herrenhauſes

Staatsminiſter a. D. von Hobrecht

Ein geweſener und ein künftiger (?) Miniſter

denn, daß inzwiſchen ein Wahl

mann geſtorben iſt, der durch eine

Urwahl erſetzt werden muß, ja,

das kümmerliche Recht des Ur

wählers iſt im Jahre 1888 noch

inſofern erheblich gekürzt worden,

als die Legislaturperiode auf fünf

Jahre verlängert wurde, während

er bis dahin wenigſtens alle drei

Jahre „urwählen“ konnte. Es

kommt noch hinzu, daß die Oeffent

lichkeit des Verfahrens ſehr viele

Leute, namentlich Geſchäftsleute,

die es mit keiner Partei verderben

wollen, verhindert, an den Urwahlen

teilzunehmen. Als am 10. Januar

dieſes Jahres im Abgeordneten

hauſe die Wahlrechtsfrage zum ſo

und ſo vielten Male wieder auf

der Tagesordnung ſtand, war der

Miniſterpräſident Fürſt Bülow

nicht einmal in der Lage, die Er

ſetzung der öffentlichen Wahl durch die geheime in

Ausſicht zu ſtellen – namens der Staatsregierung!

Wie im übrigen das Wahlrecht verbeſſert werden

ſoll, darüber iſt die hochweiſe Königlich Preußiſche

Staatsregierung, die in der Hauptſache auch die

Geſchicke des Deutſchen Reiches beſtimmt, nach

jahrzehntelangem Kopfzerbrechen noch zu keinem

Entſchluß gekommen. Wie ſagte

doch Fürſt Bülow? Preußen in

Deutſchland voran! Du lieber

Himmel!

Damit aber das Dreiklaſſen

parlament nicht etwa übermütig

wird, iſt ihm, wie bereits erwähnt,

eine Erſte Kammer, das Herren

haus, als Dämpfer aufgeſetzt wor

den. Das iſt nun erſt recht was

n Schönes! Als vor einem Jahr

J- - - zehnt– oder länger – das Herren

haus ein neues Geſchäftsgebäude

erhalten ſollte, ſchrieb eine Ber

liner demokratiſche Zeitung, man

ſolle das Herrenhaus abreißen,

aber nicht wieder aufbauen! Der

freundliche Rat iſt leider nicht

befolgt worden. Wie das Jahr

1848 für ganz kurze Zeit dem

preußiſchen Volke das gleiche und

geheime Wahlrecht gebracht hatte,

ſo war auch die urſprüngliche Ver

faſſung für die Erſte Kammer

durchaus liberal, die Erſte Kammer

ſollte beſtehen aus den großjährigen

königlichen Prinzen, aus den Häup

tern der ehemals reichsunmittel

baren Familien, aus einer be

ſchränkten Zahl vom Könige er

nannter Mitglieder, 90 Mitglieder

S

ſollten von den Höchſtbeſteuerten und 30 von den

Gemeinderäten der größeren Städte gewählt werden,

die gewählten Mitglieder ſollten aber unter allen

Umſtänden die Mehrheit in der Erſten Kammer be

ſitzen. Als der „Völkerfrühling“ vorbei war, bekam

das Abgeordnetenhaus das Dreiklaſſenwahlrecht und

die Erſte Kammer – ſpäter Herrenhaus genannt –

eine entſprechend verſchlechterte Zuſammenſetzung.

Gegenwärtig beſteht das Herrenhaus aus den Häup

tern der ehemals reichsſtändiſchen Familien (22),

aus 92 andern adligen Fideikommißbeſitzern, aus

den 4 Inhabern der großen Landesämter (oſt

elbiſche Granden), aus einigen 60 vom König aus

beſonderem Vertrauen auf Lebenszeit berufenen

Mitgliedern, ferner entſenden die Grafenverbände

der alten Provinzen je 1 Mitglied ins Herrenhaus,

die proteſtantiſchen Domkapitel von Brandenburg,

Naumburg und Merſeburg haben ebenfalls das

Präſentationsrecht für je eines ihrer Mitglieder,

ferner ſind 16 altadlige Familienverbände ver

treten, der alte und befeſtigte Grundbeſitz durch

90 Adlige, die Univerſitäten durch je 1 Mitglied des

Senats und 49 Städte zumeiſt durch ihre Bürger

meiſter. Der König kann aus beſonderem Ver

trauen ſoviele Mitglieder ins Herrenhaus berufen,

wie er will, er kann infolgedeſſen durch einen Pairs

ſchub jeden Widerſtand im „hohen Hauſe“ brechen;

Fürſt Bismarck hat ſich einmal auf dieſe Weiſe

im Anfang der ſiebziger Jahre geholfen. Das

Herrenhaus iſt ſchon beſchlußfähig, wenn 60 Mit

glieder anweſend ſind; Finanzgeſetze müſſen zuerſt

dem Abgeordnetenhauſe vorgelegt werden, bei Mei

nungsverſchiedenheiten zwiſchen den beiden Häuſern

des Landtags wandern die Entwürfe von einem

Hauſe zum andern, bis eines umfällt, nur an dem

Etat darf das Herrenhaus nichts ändern, es hat

nur das Recht, den Etat, wie er ſich nach den Be

ſchlüſſen des Abgeordnetenhauſes geſtaltet hat, im

ganzen anzunehmen oder abzulehnen.

Nach der Errichtung des Reichs mußte die Be

deutung der Einzellandtage ſinken, ſo auch die des

preußiſchen Landtags, die großen geſetzgeberiſchen

Fragen werden

im Reichstageent

ſchieden, den Ein

zellandtagen iſt

das Gebiet der

Kirche undSchule,

der inneren Ver

waltung, der di

rekten Steuern,

der Eiſenbahn

und Kolonial

politik verblieben.

Wenn nicht ge

legentlich etwas

Kultur gepaukt

oder die polniſche

oder Wahlrechts

frage aufgerollt

wird, geht es im

preußiſchen Land

tage ohne ſonder

liche Aufregung

zu, immerhin iſt

die Zuſammen

ſetzung des Ab

geordnetenhauſes

auch für die

Reichsintereſſen

durchaus nicht be

langlos, da die

preußiſcheStaats

regierungimBun

desrat wohl oder

übel auf die kon

ſervative Grund

ſtimmung in der Landesvertretung Rückſicht nehmen

muß. Seit vielen Jahren ſtellen die Konſervativen

im Abgeordnetenhauſe den erſten Präſidenten, das

Zentrum den zweiten und die Nationalliberalen den

dritten. Der Hauptritterſchaftsdirektor von Kröcher

bekleidet den Poſten des erſten Präſidenten ſeit zehn

Jahren mit behaglicher Ruhe und trockenem Humor,

höchſtens im Reichstage, deſſen Mitglied er eben

falls iſt, verläßt ihn einmal die Faſſung, wenn er

den Sozialdemokraten „an die Gurgel“ ſpringt.

Im Abgeordnetenhauſe iſt er vor den Sozialdemo

kraten ſicher, darin gibt es nämlich keine. Herr

von Kröcher iſt von Hauſe aus Offizier, er ritt die

berühmte Reiterattacke bei Mars-la-Tour mit,

wurde dort und bei Sedan verwundet. Seine Fa

milie gehört zu dem altmärkiſchen Uradel. Zweiter

Präſident iſt Dr. jur. Porſch, Schleſier von Geburt,

fürſtbiſchöflicher Konſiſtorialrat in Breslau, 1853

geboren, ſeit 1883 Landtagsabgeordneter, tadellos

elegant in Rede und Haltung. Auch Dr. Krauſe

• ÄN §§ W

Paſtor von Bodelſchwingh, der

gute Engel des Abgeordneten

hauſes
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iſt ein tüchtiger Juriſt, ſeit Jahren als vielbeſchäf

tigter Rechtsanwalt und Notar in Berlin anſäſſig,

Weſtpreuße von Geburt, ebenfalls ein ausgezeichneter

Redner. Der alte Paſtor von Bodelſchwingh redet

nicht nur den Herrgott mit du an, ſondern auch

die Miniſter und die Abgeordneten. Er geht auf

in der Sorge um die Aermſten und Elendeſten im

Volke. Wer einmal die großen Bodelſchwinghſchen

Anſtalten für Epileptiſche und andre Kranke in Bethel

bei Bielefeld beſucht hat, wird vor dieſem ehr

würdigen verdienſtvollen Greiſe gern den Hut ziehen.

Er iſt jetzt ſiebenundſiebzig Jahre alt, war 1866

und 1870/71 evangeliſcher Feldprediger. Das Geld

für ſeine Anſtalten hat er zumeiſt zuſammengebettelt.

Sein konſervativer Parteigenoſſe von Heydebrand

und der Laſa iſt der Hauptpolitiker der Konſerva

tiven, ein ſtreitbarer Herr, ein kleiner Diktator,
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Graf Mirbach

Zwei Hauptredner des Herrenhauſes

Profeſſor Schmoller

welcher der Regierung die Wege weiſt und gelegent

lich den Miniſtern, die nicht nach ſeiner Pfeife

tanzen wollen, den „Standpunkt klarmacht“. Wegen

dieſer ſchätzenswerten Eigenſchaften hat er es auch

nur zum Landrat gebracht, den Poſten aber auch

ſchon ſeit 1895 aufgegeben, um ſeine ſchleſiſchen Ritter

güter zu bewirtſchaften. Er iſt 1852 geboren. Diplo

matiſcher geht der Führer der Freikonſervativen,

Freiherr von Zedlitz-Neukirch, zu Werke, ebenfalls

ein Schleſier, früher Landrat, dann Geheimrat in

verſchiedenen Miniſterien,

zuletzt Präſident der See

handlung, des bekannten

ſtaatlichen Bankinſtituts

(keine Handlung mit Herin

gen – wie einmal Windt

horſt ſcherzweiſe angenom

men hatte). Wenn zwiſchen

den beiden konſervativen

Parteien und den National

liberalen nicht alles klappt

und die Geſetzgebungs

maſchine ins Stocken zu ge

raten droht, ſo ſchließt Herr

von Zedlitz unfehlbar ein

Kompromiß, auf das auch

die Regierung treten kann,

und „rettet den Staat“. Es

gibt kaum einen im ganzen

Abgeordnetenhauſe, der ſo

genau Beſcheid weiß in allen

Zweigen der Staatsverwal

tung wie Herr von Zedlitz,

dabei entfaltet er noch außer

halb des preußiſchen Parla

ments eine unermüdliche

ſchriftſtelleriſche Tätigkeit.

Wie ſein Landsmann Heyde

brand, ſo bindet auch der

„Zeitungsgeheimrat“ gern

mit den Freiſinnigen an, aber

die Freiſinnigen Fiſchbeck

Wiemer und Pachnicke –

Um nur dieſe herauszugreifen

– ſind auch nicht auf den
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Graf Balleſtrem

Kopf gefallen und verfügen ebenfalls über gute

Lungen. Der älteſte von den dreien iſt der Schriftſteller

Dr. Pachnicke, 1857 in Spandau geboren, Dr. Wiemer,

Syndikus der Papierverarbeitungsberufsgenoſſen

ſchaft in Berlin, ſtammt aus Oſtpreußen, war eine

Zeitlang Redakteur der „Freiſinnigen Zeitung“,

Fiſchbeck, jetzt beſoldeter Stadtrat in Berlin, iſt

Pommer von Geburt. Der blonde „Nationalpole“

Korfanty aus Oberſchleſien iſt gar erſt fünfund

dreißig Jahre alt und lebt noch in der Sturm

und Drangperiode, ſein Fraktionsgenoſſe, der Prälat

von Jazdzewski (1838 in Poſen ge

boren), iſt immer eine angenehme

parlamentariſche Erſcheinung geweſen.

Das an Jahren älteſte Mitglied des

Abgeordnetenhauſes iſt wohl der ehe

malige

-,

Berliner Oberbürgermeiſter

und ſpätere Finanzmini

ſter Hobrecht, der ſeine

vierundachtzig Jahre mit

bewundernswerter Leich

tigkeit trägt.

Das Herrenhaus hat

in der Perſon des Landes

direktors der Provinz Brandenburg,

Freiherrn von Manteuffel, einen neuen

Präſidenten bekommen. Herr von Man

teuffel iſt der Sohn des ehemaligen

preußiſchen Miniſterpräſidenten, der

nach Olmütz ging und im Jahre 1858

beim Beginn der neuen Aera unter

dem Prinzen von Preußen, dem ſpäteren

König und Kaiſer Wilhelm, entlaſſen

wurde. Gleich ſeinem Vater iſt auch

der Sohn Kreuzzeitungsmann und nennt

ſich mit Stolz einen preußiſchen Junker.

An der gedrungenen Geſtalt merkt man

übrigens nichts von einem Junker, nur

die tiefſchnarrende Stimme fällt nicht

angenehm auf. Sein Freund Graf

Mirbach, ein oſtpreußiſcher Grande,

ſchnarrt auch nicht ſchlecht, wenn er

redet, aber bei dieſem hat man die

Empfindung, daß er über ſeine natür

liche Anlage noch hinaus ſchnarrt. Recht

einfach gibt ſich der General Graf

Haeſeler, er ſagt ſeine Meinung ohne

Umſchweife, beſtimmt. Beſcheiden im

Hintergrund hält ſich die kleine gebückte

Geſtalt des ehemaligen Präſidenten der

Kº-S

Reichsbank Dr. Koch. Temperament

voll treten der Frankfurter Ober

bürgermeiſter Adickes, Profeſſor Schmoller und der

greiſe Fürſt Ferdinand Radziwill auf. Der ehe

malige Reichstagspräſident Graf Balleſtrem will

anſcheinend im Herrenhauſe keine Rolle mehr ſpielen.

Der Kardinal Kopp aus Breslau erſcheint jedes

mal nur in dem einfachen ſchwarzen Prieſterrock,

ebenſo wie der Kardinal Fiſcher aus Köln. Kopp

redet weich, faſt weinerlich, aber nicht ohne Wirkung.

Die letzten großen Tage, die das Herrenhaus

erlebte, galten der Polenfrage. Die altpreußiſchen
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Veteranen des Herrenhauſes

General Graf Haeſeler
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Der Präſident des preußiſchen Herrenhauſes Frhr. von Manteuffel

Feudalen ſtimmten zumeiſt gegen das polniſche Ent

eignungsgeſetz, aber die Bürgermeiſter, Profeſſoren

und Geheimen Kommerzienräte, von denen jetzt aus

Allerhöchſtem Vertrauen eine ganze Anzahl im

Herrenhaus ſitzt, haben den Fürſten Bülow heraus

gehauen. So blieb denn den Zeitgenoſſen das be

ſchämende Schauſpieleines neuen Pairsſchubs erſpart.

Caſpar Hauſer

Roman von Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

D Polizeileutnant holte tief Atem und ſagte

laut mit einer gläſernen Stimme: „Ich muß

die hochgeehrte Verſammlung tauſendmal um Ent

ſchuldigung bitten, und da ich ſelbſt zu den hier

Geladenen gehöre, wird meine Verſicherung viel

leicht Glauben finden, daß mir ein ſolcher Schritt

nicht leicht gewor

den iſt. Aber ich

kann nicht dulden,

daß der Hauſer ein

frivolesAmüſement

zu einer Stunde

fortſetzt, wo ich die

Nachricht voneinem

ſchrecklichen Unglück

erfahren habe, das

ihn wie keinen an

dern trifft und für

ſein ferneres Leben

von folgenſchwerer

Bedeutung ſein

wird.“

Finſtere, neugie

rige und unwillige

Augen blickten auf

denPolizeileutnant.

Der Doktor Lang

entgegnete zornig:

„Unſinn! Eine Teu

felei iſt es, weiter

nichts. Was auch

immer vorgefallen

iſt, ſo kann weder ich noch irgend jemand von den

Anweſenden Ihnen das Recht zu einer ſo groben

Eigenmächtigkeit zugeſtehen. Iſt es ſchlimm, was

Sie zu melden haben, ſo war um ſo mehr Grund

zu warten, unſer Spiel war ja am Ende. Es iſt

ein Wahnſinn, ein Mißbrauch der Gaſtfreundſchaft.“

„Jawohl, der Doktor hat recht,“ riefen einige

Stimmen. º .

Hickel ſenkte den Kopf und legte die Hand vor

die Stirn. -

„Darf ich wiſſen, worum es ſich handelt?“ trat

nun Herr von Imhoff dazwiſchen.

Hickel raffte ſich empor und erwiderte dumpf:

„Graf Stanhope hat ſeinem Leben freiwillig ein

Ende gemacht.“

Es entſtand eine lange Stille. Faſt alle blickten

auf Caſpar, der gegen eine Soffite lehnte und lang
ſamÄÄ 2 h.

„Er hat ſich erſchoſſen?“ fragte Herr von Imhoff.

„Nein,“ antwortete Hickel, „er hat ſichÄ
Raſchelnde Laute des Schreckens ließen ſich ver

nehmen. Herr von Imhoff biß ſich auf die Lippen.

„Weiß man Näheres?“ fuhr er fort zu fragen.

„Nein. Das heißt, ich habe nur eine allgemein

gehaltene Nachricht von ſeinem Jäger. Er war

bei einem Freund, dem Grafen von Belgarde, an

Fürſt Radziwill
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der normanniſchen Küſte zu Beſuch. Am Morgen

des vierten September fand man ihn im Turm

zimmer des Schloſſes an einer Seidenſchnur hängend

als Leiche.“

Herr von Imhoff ſah zu Boden. Als er

wieder aufblickte, fixierte er den Polizeileutnant

fremd und ſagte: „Es tut uns allen von Herzen

leid. Ich glaube, daß niemand in dieſem Saal

iſt, der dem unglücklichen Mann nicht ein

lebendiges Andenken bewahren wird. Nichts

deſtoweniger, Herr Leutnant, bleiben Sie mir

Ihres ſonderbaren Vorgehens halber Rechenſchaft

ſchuldig.“

Hickel verbeugte ſich ſtumm.

Die Hausfrau und mit ihr einige andre

Damen waren bemüht, die Gäſte zu beruhigen,

aber während die Diener die Kerzen des großen

Kronleuchters anzündeten, meldete man Frau von

Imhoff, daß ihre Schwiegermutter, die Jubilarin,

infolge der ausgeſtandenen Aufregung unwohl

geworden ſei und ſich auf ihr Zimmer begeben

habe. Sie folgte ſogleich nach. Dies war ein

Signal zu allgemeinem Aufbruch. Der Regierungs

präſident und der Generalkommiſſär mit ihren

Frauen verließen zuerſt den Saal, und ſchließlich

blieben nur ein paar intime Freunde des Barons

um dieſen verſammelt und nahmen in gedrückter

Stimmung an der weitläufigen Tafel Platz.

„Ich hab' es immer geahnt, daß uns der

gute Lord noch einmal eine grimmige Ueber

raſchung bereiten würde,“ ſagte Herr von Imhoff.

„Was wird aber nun mit dem armen Hauſer

geſchehen?“ meinte einer aus der Geſellſchaft.

Man ſprach allerlei Vermutungen darüber

aus; die Unterhaltung kam in Fluß, und wie oft

ein unglückliches Ereignis dazu dient, die Phan

taſie der entfernt Beteiligten wohltätig anzuregen,

ſo auch hier. Man gab ſich bis über Mitter

nacht lebhaften Geſprächen hin.

Caſpar hatte ſich während des raſchen Auf

bruchs der Gäſte in dem kleinen Ankleidezimmer

für die Schauſpieler verſteckt. Die jungen Leute

entledigten ſich eilfertig ihres Koſtüms und ver

ſchwanden. Nach einer Weile kam ein Diener,

um die Lichter auszulöſchen, und dieſer entdeckte

Caſpar. Als Caſpar gegen die Treppe zu ging,

hörte er Schritte hinter ſich, und Frau von Kanna

wurf trat an ſeine Seite. Sie fragte ihn, ob er

nach Hauſe wolle, und er bejahte. „Es regnet,“

ſagte ſie unten beim Tor und ſtreckte die Hand

hinaus. Sie wartete ein wenig, um den Regen

vorübergehen zu laſſen, aber es wurde ein heftiger

Guß daraus, und das Waſſer knatterte lärmend

auf die Bäume und den ausgedörrten Boden.

Ein kaltfeuchter Luftſtrom ſchlug ihnen entgegen,

und Frau von Kannawurf forderte Caſpar auf,

mit ihr ins Zimmer zu gehen, es könne allzu

lang dauern. Er folgte ſtill.

Oben machte ſie Licht, dann ſtand ſie und

ſah verſonnen in die Flamme. Ihre Schultern

bebten fröſtlich. Caſpar hatte ſich auf das Sofa

geſetzt. Allgemach ſpürte er eine ſo große Müdig

keit, daß es ihn förmlich hintenüberzog, und er mußte

ſich auf den Rücken legen. Da trat Clara zu

ihm und ergriff ſeine Hand, die er ihr jedoch

haſtig wieder entriß. Er machte die Augen zu,

und einen Moment lang war ſein Geſicht voll

kommen leblos. Frau von Kannawurf ſtieß einen

matten Angſtruf aus und fiel neben ihm auf die

Knie. Dann rief ſie ihre Kammerzofe und bat

um Waſſer; ſie ſchenkte ein Glas voll und reichte

es ihm zu trinken. Er trank ein paar Schlücke.

„Was iſt dir, Caſpar?“ flüſterte ſie, und zum

erſtenmal duzte ſie ihn. Er lächelte dankbar.

„Du biſt wie eine Schweſter,“ ſagte er ſcheu

und berührte mit den Fingern das Haar ihres

über ihn gebeugten Kopfes. Dieſes Wort

„Schweſter“ hatte in ſeinem Mund einen eignen

Klang; es tönte wie ein nie zuvor geſprochenes

Wort.

Clara ſchmiegte ſich an ſeine Seite; ihr war,

als müßte ſie ihn wärmen, er aber rückte ängſt

lich fort, da wollte ſie ſich wieder erheben, doch

betaſtete er mit der Hand ihren Arm und ſah

ſie an mit einem bittenden Ausdruck von Schmerz

und Liebe. „Clara,“ ſagte er, und ſie glaubte

vergehen zu ſollen oder zu einem andern Leben

S

erwachen zu müſſen, denn die ſchüchtern-flehent

liche Art, wie er dieſen Namen ausſprach, hatte

etwas Ueberirdiſches.

Es kam nun ſo, daß Stunde auf Stunde

verging und ſie immer nebeneinander lagen,

ſtumm, ſtumm regungslos und über und über

zitternd beide. Sie ſtreckte die Hand nach ihm

aus, und der Atem ſeines Mundes floß in die

Luft gleich dem ihren.

Als es von der Schloßuhr zwölf ſchlug,

ſchauerte Clara zuſammen. Sie erhob ſich und

ſagte mit tiefer Beteuerung vor ſich hin: „Nie,

nie, nie, nie.“ Dann ſchritt ſie zum Fenſter und

öffnete es. Der Regen hatte längſt aufgehört,

das Firmament war klar, der ganze Sternen

himmel lag funkelnd vor ihr da. Ihre volle

Bruſt drängte den unbekannten Welten ent

gegen, denn von dieſer, auf der ſie lebte, war

ſie ſatt.

Sie ſagte zu Caſpar, er könne die Nacht im

Schloß verbleiben, aber er entgegnete, das wolle

er nicht. Sie ging dann hinaus, um zu ſehen,

ob Frau von Imhoff noch wach ſei. Sie ſchritt

am Speiſeſaal vorbei, wo die Herren noch beim

Wein ſaßen und laut redeten. Die Baronin

hatte ſich gleichfalls noch nicht zur Ruhe begeben.

Clara teilte ihr mit, daß Caſpar bis jetzt bei ihr

geweſen ſei. Frau von Imhoff nickte, ſah aber

die Freundin etwas verlegen und verwundert an.

„Ich werde morgen früh meinen Koffer packen

und reiſen,“ ſagte Clara leiſe und mit einem Aus

druck unwiderruflicher Beſtimmtheit, der ihr bis

weilen eigen war und ihre kindlichen Züge ſelt

ſam hart und leidend machte. Frau von Imhoff

erhob ſich überraſcht und trat nahe an die

Freundin heran. Plötzlich fielen ſie einander in

die Arme, und Clara ſchluchzte.

Sie verſtanden ſich; es war nicht nötig zu

ſprechen.

Als ſich Clara losriß, ſagte ſie, ſie werde

Caſpar noch in die Stadt begleiten. „Das kannſt

du unmöglich tun,“ wandte Frau von Imhoff

ein, „oder ich werde dir wenigſtens den Diener

mitgeben.“

„Bitte, nicht,“ antwortete Clara lächelnd, „du

weißt doch, daß ich keine Furcht habe. Es be

irrt mich auch, wenn man meinethalben ängſtlich

iſt. Die Nacht tut mir gut, und ich freue mich

auf den einſamen Rückweg.“

Eine Viertelſtunde ſpäter wanderte ſie mit

Caſpar über die noch feuchte Straße gegen die

Stadt. Sie redeten auch jetzt nichts, und vor

dem Lehrerhaus reichten ſie einander die Hände.

„Jetzt gehſt du wahrſcheinlich fort von mir,

Clara,“ ſagte da plötzlich Caſpar und ſchaute ſie

mit einem verſchleierten Blick an.

Sie war ebenſo erſtaunt wie bewegt über

dieſe Worte, die ein tiefes Vorgefühl verrieten.

Wie ſchön ſind ſeine Augen, dachte ſie, ſie ſind

hellbraun wie die eines Rehs; gleicht er doch auch

ſonſt einem Reh, das traurig-verwundert im

dunkeln Wald ſteht.

„Ja, ich gehe,“ erwiderte ſie endlich.

„Und warum denn? Bei dir war mir wohl.“

„Ich komme wieder,“ verſicherte ſie mit einer

gezwungenen Herzlichkeit, hinter der ein Aufſchrei

erſtarb. „Ich komme wieder. Wir werden uns

ſchreiben. Zu Weihnachten komm' ich wieder.“

„Ich komme wieder; das hab' ich ſchon ein

mal gehört,“ ſagte Caſpar bitter. „Bis Weih

nachten iſt lang. Und ſchreiben tu' ich nicht. Was

hat man vom Schreiben, iſt ja doch nur Papier.

Geh nur, leb wohl.“

„Es kann nicht anders ſein,“, flüſterte Clara,

und ihr Blick ſuchte die Sterne. „Sieh, Caſpar,

dort oben iſt das Ewige. Wir wollen es nicht

vergeſſen wie alle andern. Wir wollen nichts

vergeſſen. Ach, vergeſſen, vergeſſen, darin liegt

alle Bosheit der Welt. Uns gehören die Sterne,

Ä und wenn du hinaufſchauſt, bin ich

et dir.“

Caſpar ſchüttelte den Kopf. „Leb wohl,“

ſagte er matt.

Im Erdgeſchoß wurde ein Fenſter geöffnet,

und das mit einer Bettmütze gekrönte Haupt des

Lehrers wurde ſichtbar, um gleich darauf wieder zu

verſchwinden. Es war eine ſchweigende Mahnung.

tun als fliehen?

Ich will Bettine bitten, daß ſie ihn täglich

beſucht, überlegte Clara, während ſie allein durch

die öden Gaſſen ging; ich bring' ihm Unheil, wenn

ich bleibe, ein Abgrund gähnt mir entgegen, wie

er fürchterlicher nicht zu denken iſt. Schweſter!

Wie war mir doch, als er mich Schweſter nannte!

Die himmliſche Seligkeit pochte mir an die Bruſt.

So hätt' ich einen verlorenen Bruder gefunden,

und mehr noch; aber, gerechter Gott, mehr darf

es nicht ſein. Ihn anzutaſten! Seinen Schlummer

ſtören! O verbrecheriſche Lippen, denen ein Kuß

nichts bedeutet! Hätt' ich's getan, ich müßte

ſeine Mörderin heißen, was kann ich Beſſeres

Ein guter Genius wird ihn

ſchützen; vermeſſen, wollt' ich durch meine arm

ſelige Gegenwart ihn behütet glauben; ein ſo

edles Ding kann nicht zugrunde gehen, weil ſich

zwei Augen von ihm wenden.

Dieſe wirre und aufgeregte Gedankenfolge

entſchleiert ein rettungslos verſtricktes Gemüt, das

in ſeiner Schwärmerei den Entſchluß eines Opfers

faßt, verzagt, geblendet durch den Anblick von ſo

viel Schickſal und in ſeiner Betrübnis irregehend

an den Kreuzwegen der Liebe.

Den Blick beſtändig zum Himmel gerichtet,

und zwar auf das ſchöne Sternbild des Wagens,

das wie ein erſtarrter Zackenblitz im Dunkelblauen

ſchwamm, bemerkte Clara nicht, daß am Portal

des Schloſſes eine Geſtalt lehnte. Sie prallte erſt

zurück, als ihr die nächtige Perſon den Weg

verſtellte. O Gott, der Grauenvolle, dachte ſie.

Hickel, denn dieſer war es, verneigte ſich

gegen die beſtürzte Frau. „Vergebung, Madame,

Vergebung,“ murmelte er. „Und nicht nur für

dieſen Ueberfall, auch für das andre. Sie ſind

zu ſchön, Madame. Wenn Sie die Gnade hätten,

zu erwägen, daß Ihre ſublime Schönheit mit

meinem Kopf umſpringt wie ein mutwilliger Knabe

mit ſeinem Kreiſel, wenn Sie in Betracht ziehen

wollten, daß es ſelbſt beim Komödieſpiel einen

Punkt gibt, wo die verrückt gewordene Phantaſie

den Gegenſtand ihrer Wünſche beſudelt und das

Bildliche eiferſüchtig für ein Wirkliches hält, ſo

würden Sie vielleicht Ihren zerknirſchten Diener

durch ein tröſtliches Wort beglücken.“

Alles dies klang einfältig, formlos, geziert,

höhniſch und verzweifelt. Er ſchien die Worte

zwiſchen den Zähnen zu zerquetſchen, und man

konnte ihm anſehen, daß er ſich nur mit An

ſtrengung ſteif und ruhig hielt.

Clara trat einen Schritt zurück, verſchränkte

die Arme, drückte ſie feſt gegen die Bruſt und

ſagte befehlend: „Laſſen Sie mich vorbei!“

„Madame, von Ihrem Mund hängt zur

Stunde manches ab,“ fuhr Hickel fort und hob

den Arm mit der ſtarren Bewegung einer Wachs

figur. „Ich bin nie ein Bettler geweſen. Hier

ſteh' ich und bettle. Verleugnen Sie nicht Ihr

Geſicht, das einen Engel glauben läßt!“

Er trat zur Seite, wortlos ging Clara an

ihm vorüber. Sie läutete, und der Pförtner, der

auf ſie gewartet, öffnete ſogleich. Als ſie drinnen

war, ſpürte ſie eine entſetzliche Uebelkeit. In ihrem

Hirn war etwas wie zerriſſen. Auf der Treppe

ſtockte ſie; ihr war, als müſſe ſie umkehren und

den furchtbaren Mann noch einmal anreden.

Als Caſpar am nächſten Nachmittag zu Im

hoffs kam, wurde ihm mitgeteilt, daß Frau von

Kannawurf ſchon abgereiſt ſei. Er bat Frau

von Imhoff, ſie möchte ihm Claras Bild zeigen,

das er ſeit dem erſten Geſellſchaftsabend, dem er

im Schloſſe beigewohnt, nicht mehr geſehen. Die

Baronin führte ihn in ein Erkergemach, wo das

Porträt zwiſchen zwei Ahnenbildniſſen an der

Wand hing.

Er ſetzte ſich davor und betrachtete es lange

mit ſtummer Aufmerkſamkeit. Als er ging, ver

ſprach Frau von Imhoff, ihm eine Zeichnung

von dem Bild anfertigen zu laſſen. Er war ſo

zerſtreut, daß er nicht einmal dankte.

Quandt unternimmt den letzten Sturm

auf das Geheimnis

Obwohl eine Zeitlang von einer Strafver

ſetzung Hickels die Rede war, verlautete darüber

nichts Näheres, und die Sache ſchien allmählich

in Vergeſſenheit zu geraten. Ohne Zweifel
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waren da allerlei verborgene Einflüſſe im Spiel,

die den Polizeileutnant ſicherſtellten. „Dem Mann

iſt nicht beizukommen,“ ſagten die Eingeweihten;

„er iſt zu gefährlich und weiß zuviel.“ Freilich

war Hickel brauchbar im Dienſt und von ſeinen

Untergebenen äußerſt gefürchtet. Dabei wurde ſein

Lebenswandel immer undurchdringlicher; außer

im Kaſino und im Amt ſprach er mit keinem

Menſchen. Auf der Polizeiwache ſaß er halbe

Nächte, aber nur deswegen, um ſeine Leute zu

drangſalieren.

Sogar Quandt hatte ihn fürchten gelernt.

Eines Nachmittags im Oktober, der Lehrer ſaß

mit ſeiner Frau und Caſpar beim Kaffee, trat

plötzlich ſäbelraſſelnd Hickel ins Zimmer, ſchritt

ohne Gruß auf Caſpar zu und fragte herriſch:

„Sagen Sie mal, Hauſer, wiſſen Sie vielleicht

etwas überden Verbleib des Soldaten Schildknecht?“

Caſpar wurde aſchfahl. Der Polizeileutnant

fixierte ihn mit glitzernden Augen und donnerte,

ungeduldig über das lange Schweigen: „Wiſſen

Sie etwas oder wiſſen Sie nichts? Reden Sie,

Menſch, oder, ſo wahr mir Gott helfe, ich laſſe

Sie auf der Stelle ins Gefängnis bringen!“

Caſpar erhob ſich. Ein Knopf ſeiner Joppe

verwickelte ſich in die Franſen des Tiſchtuchs,

und während er zurückwich, fiel die Kaffeekanne

um und das ſchwarze Gebräu ergoß ſich über

das Linnen.

Die Lehrerin tat einen Schrei; Quandt aber

machte ein ärgerliches Geſicht, denn das groß

ſpurige Auftreten des Polizeileutnants verdroß

ihn, auch war es ihm um ſo verwunderlicher,

als Hickel gerade Caſpar gegenüber ſich ſeit

Monaten einer ſteifen und finſteren Zurückhaltung

befliſſen hatte. „Was ſoll er denn mit dem

Deſerteur zu ſchaffen haben?“ ſagte er unwillig.

„Das laſſen Sie nur meine Sorge ſein!“

brauſte Hickel auf.

„Oho, Herr Polizeileutnant, in meinem Hauſe

bitte ich mir ein höflicheres Benehmen aus,“

verſetzte Quandt.

„Ach was! Sie ſind ein Schwachmatikus,

Herr Lehrer. Was nicht auf Ihrem Miſt wächſt,

das äſtimieren Sie nicht. Ueberhaupt, was iſt's

denn? Zwei Jahre ſind's her, ſeit der Menſch

bei Ihnen wohnt, und wir ſind genau ſo klug

wie zuvor. Wenn das Ihre ganze Kunſt war,

dann laſſen Sie ſich nur heimgeigen.“

Der Hieb ſaß. Quandt verbiß ſeinen Groll

und ſchwieg.

„Aber es hat ein Ende jetzt," fuhr Hickel

fort; „ich werde mit dem Hofrat reden, und der

Hauſer kommt zu mir in die Pflege.“

„Damit werden Sie mir bloß einen Gefallen

erweiſen,“ erwiderte Quandt und verließ hoch

aufgerichtet das Zimmer.

Die Lehrerin blieb mit geſenkten Augen ſitzen.

Hickel marſchierte haſtig auf und ab und trocknete

mit dem Aermel ſeine Stirn. „Wie mir nur

iſt, wie mir nur iſt,“ murmelte er faſt verſtört.

Dann wandte er ſich wieder ſchimpfend an

Caſpar. „Unglückſeliger, verdammt Unglückſeliger!

Was für ein Teufel hat Sie geritten! Uebrigens,“

fügte er leiſe hinzu und ſtellte ſich neben Caſpar,

„der Burſche iſt verhaftet und wird ausgeliefert.

Kommt auf die Plaſſenburg, der Kerl.“

„Das iſt nicht wahr,“ ſagte Caſpar, ebenfalls

leiſe, gedehnt und etwas ſingend. Er lächelte,

dann lachte er, ja, er lachte, wobei ſein Geſicht

ſtark erbleichte.

Hickel wurde ſtutzig. Er kaute an ſeiner

Lippe und ſah düſter ins Leere. Plötzlich griff

er nach ſeiner Kappe, und mit einem böſen, eiligen

Blick auf Caſpar entfernte er ſich.

Quandt war nicht geſonnen, den Schimpf,

den ihm der Polizeileutnant angetan, auf ſich

ſitzen zu laſſen. Er beſchwerte ſich beim Hofrat

Hofmann, doch dieſer ſchien nicht ſehr bereit,

ſich einzumiſchen. Der Lehrer nahm die Gelegen

heit wahr, noch eine andre Sache zum Austrag

zu bringen.

Seit Feuerbachs Tod hatte der Hofrat die

Oberaufſicht über Caſpars Pflege. Auf eine

Hilfe wie die vom Grafen Stanhope war nicht

mehr zu rechnen, man hatte den Bürgermeiſter

Enders und die Gemeinde um Unterſtützung an

gegangen, aber ein Beſchluß war noch in der

Schwebe. Einſtweilen erhielt Caſpar vom Gericht

eine kleine Lohnerhöhung für ſeine Schreiberei;

das Geld lieferte er pünktlich dem Lehrer ab.

Die beſchränkten Verhältniſſe erlaubten ihm nicht

die geringſte Freiheit in ſeinen Ausgaben. An

fangs Oktober war er konfirmiert worden, und

mit Sehnſucht erwartete er das ſogenannte Tag

geld, das ihm von der Stadt dafür ausgeſetzt

war. Ungehalten über die Verſchleppung, wandte

er ſich an den Pfarrer Fuhrmann; dieſer riet

ihm, er ſolle den Lehrer erſuchen, aufs Ge

meindeamt zu gehen, um die Auszahlung zu be

treiben.

„So etwas tu' ich nicht, Herr Hofrat, ich

mache nicht den Bittſteller, mein Stolz erlaubt

das nicht,“ ſagte Quandt.

Der Hofrat zuckte die Achſeln. „Geben Sie

ihm doch die paar Taler einſtweilen aus Ihrer

Taſche,“ ſagte er, „man wird's Ihnen gewiß

bald erſetzen.“

„In Hinſicht auf den Hauſer gibt es keine

Gewißheiten,“ verſetzte Quandt; „ich habe ohne

hin Auslagen genug und weiß nicht, ob ich noch

lange ſo zuſehen kann.“

Der Hofrat überlegte. „Er hat doch wohl

habende und reiche Freunde,“ ſagte er dann,

„die können doch helfen.“

„Ach du lieber Gott,“ ſeufzte der Lehrer,

„denen iſt er viel zu intereſſant, als daß ſie an

ſeine kleine Notdurft denken.“

„Ich will einmal morgen zu Ihnen kommen

und den Hauſer fragen, wozu er denn eigentlich

ſo dringend Geld braucht,“ ſchloß der Hofrat

das Geſpräch.

Des Abends kam Caſpar noch ſpät in Quandts

Zimmer und flehte ihn mit aufgehobenen Händen

an, ihn doch nicht aus dem Haus zu geben, er

wolle ja alles tun, was man von ihm verlange;

„nur nicht zum Polizeileutnant, alles, nur das

nicht,“ ſagte er.

Der Lehrer beruhigte ihn nach Kräften und

ſagte, davon könne vorläufig keine Rede ſein, der

Polizeileutnant habe ihn bloß ſchrecken wollen.

„Nein,“ antwortete Caſpar, „auch der Offiziant

Maier hat heute auf dem Gericht davon ge

ſprochen.“

„Nun, Hauſer, jetzt gebärden Sie ſich aber

wie ein kleiner Knabe und ſind doch ſchließlich

ein erwachſener Mann,“ ſagte Quandt tadelnd.

„Ich kann das nicht ganz ernſt nehmen, Sie

lieben es zu übertreiben und ſich kindiſch zu

ſtellen. Der Polizeileutnant würde Ihnen auch

nicht den Kopf abbeißen, wennſchon ich zugebe,

daß er bisweilen etwas derbe Manieren hat.

Aber Sie ſind ja jetzt auch ein Chriſt in des

Wortes voller Bedeutung, und ohne Zweifel

haben Sie den Spruch ſchon gehört: Tue deinen

Feinden Gutes, damit du feurige Kohlen auf

ihrem Haupt ſammelſt.“

Caſpar nickte. „Es ſteht ein Geſätzlein dar

über in Dittmars „Weizenkörnern“,“ erwiderte er.

„Ganz recht; wir haben es ja zuſammen

durchgenommen,“ fuhr Quandt lebhaft fort.

„Wiſſen Sie was! Damit Sie das ſchöne Merk

wort genau im Gedächtnis behalten, ſchlage ich

Ihnen vor, mir Ihre eignen Gedanken darüber

niederzuſchreiben. Ich will es meinetwegen als

ein Penſum für ſich betrachten und Sie können

den ganzen morgigen Nachmittag dazu ver

wenden.“

Caſpar ſchien einverſtanden.

Der Hofrat kam nicht, wie er verſprochen,

am nächſten, ſondern erſt am zweitfolgenden Tag.

Als er ins Zimmer trat, redete der Lehrer gerade

mit zornigen Gebärden auf Caſpar ein. Auf die

Frage des Hofrats, was Caſpar verbrochen habe,

ſagte Quandt: „Ich muß mich doch gar zu viel

mit ihm herumärgern. Vorgeſtern ſtellte ich ihm

ein Thema für den deutſchen Aufſatz, er verſprach

mir, es auszuarbeiten, und er hatte den ganzen

geſtrigen Nachmittag dazu Zeit. Soeben verlang

ich nun ſein Heft, und hier, überzeugen Sie ſich

ſelbſt, Herr Hofrat, auch nicht eine Zeile hat er

geſchrieben. Eine ſolche Trägheit iſt himmel

ſchreiend.“

Ouandt reichte dem Hofrat das aufgeſchlagene

Heft: oben auf einer Seite ſtand der Titel des

Aufſatzes: „Tue deinen Feinden Gutes, damit

du feurige Kohlen auf ihrem Haupt ſammelſt;“

danach kam aber nichts und die Seite war leer.

„Warum haben Sie's denn nicht gemacht?“ fragte

der Hofrat kühl.

Caſpar antwortete: „Ich kann nicht.“

„Das müſſen Sie können!“ rief Quandt.

„Vorgeſtern haben Sie mir ja erzählt, daß der

Gegenſtand in Ihrem Leſebuch behandelt iſt, eine

Gedankenfolge zu finden, hätte Ihnen alſo nicht

ſchwerfallen können, wenn Sie dort angeknüpft

hätten.“

„Probieren Sie's doch einmal, Hauſer,“ fiel

der Hofrat beſänftigend ein. „Schreiben Sie

meinetwegen nur ein paar Sätze nieder. Ich

werde mich mit dem Herrn Lehrer ins Neben

zimmer begeben, und wenn wir zurückkommen,

ſollen Sie uns irgend etwas vorzeigen und den

Beweis liefern, daß Sie wenigſtens den guten

Willen haben.“

Quandt nickte und ging mit dem Hofrat

hinaus. Als ſie im Wohnzimmer waren, übergab

der Hofrat dem Lehrer zwei Golddukaten und

ſagte, die ſeien von Frau von Imhoff, der er

Caſpars Verlegenheit geſchildert habe; die gütige

Dame habe ſich noch hoch entſchuldigt, daß es

nur ſo wenig ſei, aber ſie habe über das Geld

keine freie Verfügung. „Uebrigens war der

Hauſer geſtern bei mir,“ fuhr der Hofrat fort,

„und zwar kam er, um mich zu bitten, ich möchte

es doch verhindern, daß er dem Polizeileutnant

in Pflege gegeben werde.“

„Es iſt doch des Teufels; er beläſtigt alle

Leute mit ſeinen kindiſchen Miſeren,“ klagte

Quandt, „auch mich hat er ſchon darum an

gegangen.“

„Vor dem Hickel ſcheint er ja eine Heiden

angſt zu haben.“

„Ja, der Polizeileutnant iſt eben ſehr ſtreng

mit ihm.“

„Ich ſagte ihm, daß von meiner Seite eine

ſolche Abſicht nicht vorliege, und er möge nur

ſeine Pflicht tun, dann werde ihm niemand zu

nahe treten.“

„Sehr wahr.“

„Wir redeten noch über ſeine Geldkalamität,

und da wollte er nicht mit der Farbe heraus.

Ich verſprach, ihm zu ſeinem Geburtstag fünf

Taler zu ſchenken, und fragte ihn, wann er Ge

burtstag habe. Darauf antwortete er traurig,

das wiſſe er nicht, und ich muß geſtehen, es war

da etwas in ſeinem Weſen, was mich rührte. Aber

ſonſt ſchien er mir doch gar zu ſchmeichleriſch, und

ſein freundlich Geblinzel und Getue mißfiel mir.“

„Leider, leider, ſchmeichleriſch iſt er, da haben

Sie recht, Herr Hofrat; beſonders wo er ſeine

Pläne durchſetzen will.“

Nach dieſem Meinungsaustauſch kehrten ſie

wieder zu Caſpar zurück. Er ſaß am Tiſch, den

Kopf in die Hand geſtützt. „Na, was haben Sie

fertiggebracht?“ rief der Hofrat jovial. Er nahm

das Heft, ſtutzte, da er nur einen einzigen Satz

geſchrieben fand, und las vor: „Wenn ſie dir

Uebles an deinem Körper zugefügt haben, tue

ihnen Gutes dafür.“ – „Das iſt alles, Hauſer?“

„Sonderbar,“ murmelte Quandt.

Der Hofrat ſtellte ſich vor Caſpar hin, drehte

den Kopf gegen die Schulter und begann un

vermittelt: „Sagen Sie mal, Hauſer, wen haben

Sie denn eigentlich von allen Menſchen, die Sie

bisher kennen gelernt haben, am meiſten lieb

gewonnen?“ Sein Geſicht ſah pfiffig aus; er

hatte von ſeinem Amt als Gerichtsfunktionär die

Manier behalten, auch das Harmloſe mit einem

Ausdruck von ſäuerlichem Spott zu äußern.

„Stehen Sie doch auf, wenn der Herr Hof

rat mit Ihnen ſpricht,“ flüſterte der Lehrer

Caſpar zu.

Caſpar ſtand auf. Er blickte ratlos vor ſich

hin. Er witterte eine Falle hinter der Frage.

Er dachte plötzlich: Wahrſcheinlich iſt der Lehrer

darum ſo böſe, daß ich den Aufſatz nicht gemacht

habe, weil er glaubt, ich halte ihn für meinen

Feind. Er ſchaute zu Quandt hinüber und ſagte

verſonnen: „Den Herrn Lehrer hab' ich am

liebſten.“
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Der Hofrat wechſelte mit Quandt einen Blick des

Einverſtändniſſes und räuſperte ſich bedeutſam.

Aha, ein Beſtechungsverſuch, dachte Quandt

und war ſtolz darauf, nicht im mindeſten von

der Antwort erbaut zu ſein.

Caſpars Leben wurde nun immer einförmiger

und zurückgezogener. Er hatte niemand, mit dem

er eine vertrauliche Unterhaltung führen konnte.

Frau von Kannawurf ließ auch nichts von ſich

hören, und das wurmte ihn denn doch, trotzdem

er behauptet hatte, an Briefen ſei ihm nichts

gelegen. Wo war ſie überhaupt? Lebte ſie noch?

Er mochte oft nicht ausgehen, alle Wege waren

ihm verhaßt, jede Verrichtung fand ihn lau. Zu

dem war das Wetter immer ſchlecht, der November

brachte gewaltige Stürme, und ſo ſaß er in der

freien Zeit auf ſeinem Zimmer, glitt mit den

Blicken über die Hügelränder oder ſtreifte bang

den Himmel und ſinnierte unabläſſig. Er wartete,

wartete. Einmal ging er insgeheim in die Kaſerne

fertig habe. Caſpar erwiderte in ernſter Stim

mung, doch mit unaufrichtiger Freundlichkeit, wie

es Quandt vorkam, ja, er ſei damit fertig. Quandt

nahm das Buch, zeigte ihm, wie groß die Auf

gabe ſei, und fragte noch einmal, ob er denn

wirklich ſo weit überſetzt habe.

Caſpar bejahte. „Ich bin ſogar noch um

einen Abſatz weitergekommen,“ ſagte er.

Quandt glaubte es nicht; es war ihm un

wahrſcheinlich; die Aufgabe enthielt ein paar Fälle,

mit denen Caſpar nicht allein hätte fertig werden

können und bei denen er ſeine Hilfe unbedingt

hätte in Anſpruch nehmen müſſen. Indes fand

er es für gut, im Beiſein ſeiner Frau nichts

weiter zu bemerken, ſondern ihn ungeſtört auf

ſein Zimmer gehen zu laſſen.

Ungefähr fünf Minuten ſpäter ergriff Quandt

das lateiniſche Elementarbuch und folgte Caſpar.

Caſpar hatte die Tür ſchon zugeriegelt, und be

vor er öffnete, fragte er, ob der Lehrer noch

Caſpars zum Vorſchein und ſagte: „Aus dieſem

Heft iſt ein Blatt herausgeſchnitten, Hauſer. Sie

wiſſen doch, daß ich Ihnen das ſchon zahlloſe

Male verboten habe.“

„Ich hatte in das Blatt einen Flecken ge

macht, und den wollte ich nicht in der Schrift

haben,“ verſetzte Caſpar.

Statt aller Antwort forderte Quandt den

Jüngling auf, mit ihm in ſein Studierzimmer

zu kommen. Seiner Frau ſagte er, ſie möge die

Kerze anzünden, ergriff die Lampe und ſchritt

voran. Im andern Zimmer angelangt, ſchloß

er ſorgfältig beide Türen, hieß Caſpar Platz

nehmen und begann: „Sie werden mir doch wohl

nicht zumuten, daß ich Ihre Ausrede für bare

Münze nehme?“

„Was für eine Ausrede?“ fragte Caſpar matt.

„Nun, das mit dem Flecken. Ich glaube

nicht an dieſen Flecken.“

„Warum wollen Sie es denn nicht glauben?“

Träumerei. Nach einem Gemälde von F. Heilbuth

und erkundigte ſich vorſichtig, ob man dort etwas

über Schildknecht wiſſe. Man konnte ihm keine

Auskunft geben. Das nährte die verflackernde

Hoffnungsflamme, aber in den darauffolgenden

Tagen fühlte er ſich krank und wollte ſich des

Morgens kaum zum Verlaſſen des Bettes ent

ſchließen. Es kamen noch manchmal Fremde zu

Beſuch; er verhielt ſich ſtörriſch und einſilbig.

Wenn er aufgefordert wurde, in Geſellſchaft zu

gehen, ſagte er bitter: „Was ſoll mir das

Schwätzen?“ Als er eines Abends über den

Schloßplatz ging und an der mächtigen Faſſade

mit den hohen, immer geſchloſſenen Fenſtern

emporſah, glaubte er in den leergedachten Sälen

übergroße Geſtalten wahrzunehmen, die ihn feind

ſelig beobachteten. Sie ſchienen alle in Purpur

gekleidet, mit goldenen Ketten um den Hals. Ein

grenzenlos ermattender Schmerz drückte ihn nieder,

und er war nahe daran, ſich auf das Pflaſter

zu werfen und zu heulen gleich einem Hund.

Zu Anfang Dezember, es war an einem

Donnerstag, abends nach Tiſch, fragte Quandt

Caſpar, ob er ſeine Ueberſetzung für morgen ſchon

etwas wünſche. „Machen Sie auf!“ befahl

Quandt kurz. Als er drinnen war, las er ihm

einige willkürlich herausgeriſſene Sätze vor und

erſuchte ihn zu ſagen, wie er es überſetzt habe.

Caſpar ſchwieg eine Weile, dann entgegnete er,

er habe bloß präpariert, er wolle erſt jetzt über

ſetzen. Quandt blickte ihn ruhig an, ſagte aus

drucksvoll: „So,“ wünſchte gute Nacht und ent

fernte ſich.

Drunten erzählte er den Sachverhalt ſeiner

Frau, und ſie kamen überein, daß dahinter ein

bübiſcher Trotz ſtecke, weiter nichts. Am andern

Morgen berichtete er auch dem Hofrat darüber,

dieſer ſchrieb ein kurzes Briefchen an Caſpar und

gab es dem Lehrer mit. Caſpar las das Schreiben

in Quandts Gegenwart, und als er zu Ende

war, reichte er es dem Lehrer, ſichtlich verſtimmt.

In dem Brief warnte ihn der Hofrat ſchonend

vor Eigenſchaften, denen nur gemeine Naturen

ſich überließen, die jedoch, ſo war der Wortlaut,

„unſerm Hauſer leider nicht fremd zu ſein ſcheinen“.

Am ſelben Abend, wiederum nach dem Nacht

mahl, brachte Quandt eines der Uebungshefte

„Sie kennen doch das Sprichwort: Wer ein

mal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er

auch die Wahrheit ſpricht. Sie, lieber Freund,

lügen öfter als einmal.“

„Ich lüge nicht,“ erwiderte Caſpar ebenſo

matt und tonlos.

„Das getrauen Sie ſich mir ins Geſicht zu

behaupten?“

„Ich weiß nicht, daß ich lüge.“

„O, ſchelmiſcher Rabuliſt!“ rief Quandt bitter.

„Wenn ich Ihre häufigen Unwahrheiten nicht

jedesmal berede, ſo beſtimmt mich dazu die nach

und nach gewonnene Einſicht, daß ich Sie von

dem Uebel doch nicht heilen kann. Wozu alſo

ſoll ich mich vergeblich grämen? Sie ſind ge

wohnt, ſo lange nein zu ſagen, bis man Sie der

maßen überführt hat, daß Sie nicht mehr nein

ſagen können, und dann ſprechen Sie dennoch

kein Ja.“

„Soll ich ja ſagen, wenn nein iſt? Beweiſen

Sie mir, daß ich gelogen habe.“ Caſpar ſah

den Lehrer mit einem jener Blicke an, die dieſer

als tückiſch zu bezeichnen pflegte. (Fortſetzung folgt)
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Ch. Steineck

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

BÄ und Kaſtagnetten, ein Dolchmeſſer

aus Albacete und ein buntbemaltes Tamburin,

das ſind wohl die typiſchen Reiſeandenken aller

derer, die einmal „fern im Süd das ſchöne Spa

nien“ beſucht haben. Was könnte man auch Beſſeres

einkaufen, wenn man etwas für das Land und

ſeine Bewohner Charakteriſtiſches mitbringen will?

War doch bis vor verhältnismäßig kurzer Zeit bei

vielen unſrer Landsleute die Anſicht vorherrſchend

(und iſt es zum Teil noch), daß hinter dem Grenz

wall der Pyrenäen ein noch ziemlich unkultiviertes

Gebiet liege, wo glutäugige Schönen ſich zu den

Klängen des Fandango wiegen und bei den kleinſten

Meinungsverſchiedenheiten das Meſſer blitzt, wo

das Leben des Schmugglers oder gar des Bando

lero ein ebenſo verbreiteter und ehrlicher Erwerbs

zweig wie bei uns das Handwerk iſt, während als

idealſter Beruf der des Torero gilt, ganz abgeſehen

von den vielen, vielen ſonſtigen Nationaleigentüm

lichkeiten, die uns mit Recht „ſpaniſch“ vorkommen,

wenn wir nur von ihnen hören. Wer derartige

Regungen der Volksſeele zu finden erwartet, wird

kaum in kleinen Gebirgsneſtern noch auf ſeine Rech

nung kommen. Wohl wird in Erinnerung an

Triumphbogen und Juſtizpalaſt in Barcelona

-

frühere Zeiten, wo die Poſt oft genug von Räubern

überfallen wurde, auch jetzt noch von der Grenz

ſtation Portbou an jeder Perſonentransport durch

die Guardia civil in ihren kleidſamen Uniformen

begleitet, aber es iſt ein D-Zug mit Speiſewagen

und allem Komfort, der in vier Stunden den

Reiſenden nach Barcelona bringt, und wer gar mit

einem Dampfer des Norddeutſchen Lloyd auf einer

der zahlreichen Mittelmeerreiſen die Stadt zuerſt

von der Seeſeite her erblickt, wird keinen Unter

ſchied von irgendeiner andern modernen Großſtadt

wahrnehmen, als vielleicht den der größeren Schön

heit der Lage.

Denn ſchön iſt Barcelona, ſchöner noch als

Genua oder Liſſabon, die es übrigens beide auch

an Größe beträchtlich übertrifft. Aus welcher Nation

die kühnen Seefahrer waren, die zuerſt ihren

ſchwankenden Schiffen hier einen ſicheren Port er

richteten, ob Phönizier, Rhodier oder Karthager,

iſt mit der Sage grauem Schleier für das Auge

des Forſchers verhüllt. Erſt die Römer, die „Bar

cino“ zur Zeit des Auguſtus zur Kolonie erhoben,

dann die Weſtgoten unter Athaulf und ſpäter die

Mauren, die für kurze Zeit hier herrſchten, haben

ſteinerne Zeugen ihrer Anweſenheit hinterlaſſen, die

noch jetzt in Geſtalt von Tempelſäulen, Votivtafeln

und Statuen der Gegenwart von einer großen und

nicht immer friedlichen Vergangenheit Kunde geben.

Begreiflich genug, daß die Stadt die Scharen der

Eroberer lockte! Günſtiger noch als an der Riviera

ſind hier die Bedingungen für die Vegetation; an

faſt hundertfünfzig Tagen zeigt ſich kein Wölkchen

am Himmel, vor Nord- und Weſtwinden ſchützt

eine halbkreisförmige Bergkette, ausgehend von dem

als Feſtung dienenden Montjuich im Weſten (dem

Aufnahmeort für unſre Abbildung), mit dem über

500 Meter hohen Tibidabo, dem ſagenhaften Berg

Die große Kaskade im Park

Die im Bau begriffene Kathedrale der Heiligen Familie in Barcelona

der Verheißung im Evangelium, als Höhepunkt,

von dem aus man in der Tat meinen könnte, „alle

Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit“ zu über

blicken. Wäre noch ein Wunſch an die Natur

möglich, es würde vielleicht der nach etwas größerem

Waſſerreichtum ſein. Aber auch ſo ſchon genügen

die glücklichen Bedingungen des Klimas, um zur

Weihnachtszeit kilometerlange Felder mit blühen

den Veilchen zu bedecken. Die Apfelſinen unſers

Gartens, mit denen wirunſern Chriſtbaum ſchmückten,

ſtanden denen von Valencia nicht nach, und die mäch

tigen Palmen, die hier, an der nördlichen Palmen

grenze Europas, Straßen und Gärten zieren, ver

langen auch im Winter keinen Schutz, da Froſt

ſehr ſelten und Schnee faſt unbekannt iſt. Anders

als bei derÄ Madrid, auf die man das

Wort anwendet: „Nueve meses de invierno, tres

meses de infierno“ (neun Monate Winter, drei

Monate Hölle!).

In ſolch paradieſiſcher Umgebung eine Stadt

wie Barcelona zu finden, die nicht nur mit ihren

faſt achthunderttauſend Einwohnern Rom und

manche deutſchen Großſtädte an Größe weit hinter

ich läßt, ſondern auch an induſtrieller Gewerb

tätigkeit es mit manchen unter ihnen aufnehmen

kann, iſt eigentlich eine Ueberraſchung für den

Fremden, der mit den landläufigen Begriffen von

Spanien und den Spaniern das Land bereiſt. Man

ſollte meinen, daß, wo ein ſo günſtiges Klima der

Anſpruchsloſigkeit des Volkes in bezug auf mate

rielle Genüſſe entgegenkommt – wie oft habe ich

des Mittags die Arbeiter mit einem Stück Brot

und einer Apfelſine oder einer Tomate, wenn es

hoch kam, noch mit einer Oelſardine ſich begnügen

ſehen! –, das Dolcefarniente Lebensmaxime ſein

müßte, ſo daß der Spottname des Spaniers in
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Kolumbusdenkmal und Zollgebäude am Hafen

Südamerika Señor Mañana (Herr Morgen), weil

man ihnen den Grundſatz unterſchiebt: „Komme ich

heute nicht, ſo komme ich morgen“, hier allgemeine

Berechtigung hätte. Und

doch wird wohl in keiner

de Cataluña, die der Volkswitz nach den neu

gepflanzten Palmen Plaza de los plumeros (plumero

= Flederwiſch) getauft hat, und an der das ele

ganteſte Hotel von ganz Spanien, das Hotel Colón,

liegt, machen ſie auch nach längerer Zeit noch

immer wieder einen unvergeßlich ſchönen Eindruck,

In eleganten Wagen die Ariſtokratie des Namens

und des Geldes, auf den Promenadenwegen die

Menge der Flaneure beiderlei Geſchlechts, dazwiſchen

Bewohner der umliegenden Ortſchaften noch in ihrer

typiſchen Landestracht, mit dem Kopfbund oder der

roten Mütze des Katalanen, mit Kniehoſen und

ſandalenartigen Leinwandſchuhen, auf den vermiet

baren Stühlen unter den Bäumen und vor den

glänzend erleuchteten Cafés an kleinen Marmor

tiſchen die Zuſchauer wie auf den Pariſer Boule

vards, nur daß das Leben hier noch raſcher und

mannigfaltiger pulſiert wie dort, Muſikanten allen

Alters und Geſchlechts mit Inſtrumenten aller Art

dazwiſchen, – wer nichtÄ von Hauſe aus

oder gewiegter Globetrotter iſt, wird ſchwer in

dieſem bunten Wechſel ſeine Ruhe bewahren! Eins

aber wird ihm jedenfalls in dieſem Wirrwarr an

genehm auffallen: nie wird er einen Betrunkenen

ſehen. Wo ich ja einmal in den ganzen Jahren

einem Mann begegnet bin, der die feurige Kraft

des ſpaniſchen Weines unterſchätzt hatte, war es

immer in der Hafengegend, auf die nach Anſicht

vieler Matroſen die Bezeichnung „Feſtland“ nur

bedingungsweiſe anzuwenden iſt, und immer hatten

die Eingeborenen recht, wenn ſie nach ihrer für

unſre Landsleute nicht übermäßig ſchmeichelhaften,

aber leider zutreffenden Erfahrung die Behauptung

aufſtellten: es iſt ein Engländer oder ein Deutſcher!

Nach dem verhältnismäßig geringen Wert,

den der Spanier auf

ſeine Häuslichkeit legt,

ſpaniſchen Stadt ſo

fleißig gearbeitet wie

gerade in Barcelona,

dem Mittelpunkt und

Hauptſitz des altbe

rühmten katalaniſchen

Handels. Wie es die

erſte Stadt in Spanien

war, die ihre Straßen

mit Gas beleuchtete, die

das erſte Dampfſchiff

vom Stapel ließ, die

die erſte Eiſenbahnlinie

eröffnete, ſo iſt es auch

jetzt noch die erſte In

duſtrieſtadt, durch deren

Hände weitaus der

größte Teil aller ge

werblichen Erzeugniſſe

des Landes geht.

Daß in einem ſo

arbeitſamen Orte natur

gemäß ſich große Reich

tümer anſammeln, be

zeugen nicht nur die

glänzenden Laden

ſtraßen wie die Calle

Fernando mit ihren

Schätzen an Spitzen

und Juwelen, Seiden

ſtoffen und Goldwaren,

ſondern ebenſo die zahlreichen eleganten Trägerinnen

dieſer Koſtbarkeiten, die die Straßen beleben. Doch

tut der Fremde gut, ſich von dem äußeren Glanz ihrer

Erſcheinungen nicht zu ſehr blenden zu laſſen, auch

wo die Brillanten echt ſind! Spaniſche und deutſche

Grundſätze der Lebensführung ſind durchaus nicht

dieſelben! Als bald nach unſrer Niederlaſſung in

Barcelona unſer ſpaniſches Mädchen Beſuch von

einer Freundin bekam, die bei dieſer Gelegenheit

auch einen Blick in unſre Zimmer warf, brach ſie

in die bewundernden Worte aus: „Cuantas joyas

tendrá tu señora!“ (Was muß deine Gnädige

für Brillanten haben!) Denn anders als bei uns,

wo auf die Gediegenheit der häuslichen Einrichtung

mehr Wert als auf Schmuck und Flitter gelegt

wird, gibt die echte Spanierin am liebſten ihr Geld

in der Reihenfolge für ſeidene Kleider, Diamanten,

eine Loge im Theater, Equipage aus; erſt nach Ex

füllung aller dieſer Wünſche wird an eine ent

ſprechende Wohnung und ganz zuletzt an ſchöne

Einrichtung gedacht.

Wer die Eleganz, die das Straßenbild durch

dieſe Lebensanſchauung unleugbar gewinnt, ſo recht

auf ſich wirken laſſen will, muß zur Zeit des Korſo

am Nachmittag oder beſſer noch am Abend beim

Glanz des verſchwenderiſch erſtrahlenden elektriſchen

Lichtes über die wunderbar ſchönen Promenaden

im Innern der Stadt, die Rambla und den Paſeo

de Gracia ſchlendern. Je 1200 Meter lang, letzterer

dabei 61,5 Meter breit (die Linden in Berlin haben

bei 1004 Meter Länge nur 45 Meter Breite), in

der Mitte verbunden durch die impoſante Plaza

nun die Erwartungen

zu bemeſſen, die man

von dem ganzen Aeuße

ren der Stadt hegen

darf, würde aber ver

kehrt ſein. Nicht nur

die neueren Stadtteile,

in deren Häuſern Mar

mortreppen die Regel,

künſtleriſch ſchöne maſ

ſive Marmorfaſſaden

nichts Seltenes ſind,

auch die alten Straßen

und Plätze mit ihren

öffentlichen Gebäuden

legen Zeugnis davon

ab, daß hier Geſchlechter

gelebt haben, die Sinn

für architektoniſche

Schönheit mit Opfer

willigkeit für das all

gemeine Beſte vereinig

ten. Neben einer Perle

ſpaniſcher Gotik, der

Kathedrale aus dem

Ende des vierzehnten

Jahrhunderts, deren

Stiergefecht in Barcelona

Dimenſionen etwa die

Hälfte des Kölner Doms



692 1908. INr. 28Über Land und Meer

erreichen, oder der aus derſelben Bauperiode ſtam

menden alten Faſſade des Stadthauſes, trifft man

auch ſonſt noch bald hier, bald da kirchliche und

Profanbauten, die eingehende Betrachtung verdienen.

Erſtere im einzelnen zu würdigen oder auch nur

aufzuzählen, muß ich bei der Fülle des Stoffes mir

leider verſagen; nur von der neueſten Schöpfung

auf dieſem Gebiete, der noch im Bau begriffenen

Kirche der heiligen Familie, die von ſo gewaltigen

Größenverhältniſſen iſt, daß allein ihre Krypta

kapelle mehr Raum enthält als eine mittlere deutſche

Stadtkirche, mag die beigefügte Abbildung eine

ſchwache Vorſtellung geben.

Kaum ein größerer Gegenſatz läßt ſich denken,

als eine Fahrt von dem belebten Hafen aus über die

Ramblas und den Paſeo de Gracia nach Norden hin

bis zum etwa 10 Kilometer entfernten Tibidabo,

deſſen Gipfel man mit einer Drahtſeilbahn in viertel

ſtündiger Fahrt erreicht. Ganz allmählich führen

die Trambahnen – von denen glücklicherweiſe in

anderm Sinn als bei den Betrunkenen der Spanier

auch ſagen kann: ſie ſind deutſche oder engliſche,

denn Straßenbahnen wie Elektrizitätswerke ſind

faſt zur Hälfte deutſche, zur Hälfte engliſche Unter

nehmungen – aus den arbeitsreichen Gegenden

in die modernen Wohnviertel und weiter an palaſt

ähnlichen Villen mit ſchönen Gärten vorüber bis

zum Fuß des Berges mit der (im Mittelpunkt

unſers Bildes ſichtbaren) Station der Funicular.

Ein unvergeßlicher Anblick für jeden, der einmal

hier oben ſtand, weit ſchöner noch als das Pan

orama, das der Righi bei Genua bietet! Im Nor

den das ſchroffe Gebirgsmaſſiv des Montſerrat,

deſſen weißes Kloſter in der klaren Luft deutlich

herüberſchimmert. Im Oſten die ſchneebedeckten

Zinnen der Pyrenäen und nach Süden hin in male

riſchem Halbkreis die große Stadt, begrenzt von

den purpurnen Fluten des Meeres, alles im Glanz

der goldenen ſpaniſchen Sonne! Da begreift man,

daß der Katalane ſtolz auf ſeine Heimat iſt, die er

am liebſten als eignes unabhängiges Reich ſähe,

und daß es noch manchen gibt, der die Bewohner

der nördlichen Länder bei allen höheren Errungen

Äen der Kultur für bemitleidenswerte Menſchen

CLLT

Die erſten Eindrücke der Fauſttragödie

auf Goethes Freunde

Ein e Jahr h u n der k bekr a chk ung

PORT

Dr. Ernſt Traumann, Heidelberg

D LOſterglocken des Jahres 1808 läuteten auch

«-R-V die größte Dichtung der Deutſchen ein:

Goethes „Fauſt“, der Tragödie erſten Teil. Es war

ein ſinniger Gedanke Cottas, bei dem des Dichters

Werke ſeit 1805 in neuer Ausgabe zu erſcheinen

begonnen hatten, in ſeinem Stuttgarter „Morgen

blatt für alle Stände“, zunächſt in der Nummer

vom 7. April, die feierlichen Rhythmen der Partie:

„Glockenklang und Chorgeſang“ vorauszuſchicken.

„Chriſt iſt erſtanden! . . .“ Die Welt vernahm zum

erſten Male jene Himmelstöne, die dem lebens

müden Fauſt mächtig und gelinde die Giftſchale

vom Munde ziehen, die holde Botſchaft, die ihn

der Erde wiederſchenkt. Dann trat am Mittwoch vor

dem Feſte in der gleichen Zeitſchrift der Teil der

Szene „Vor dem Tor“ ans Licht, worin Fauſt

mit Wagner „weitergeht“, jene unbeſchreiblich

ſchönen Verſe, die unerſchöpflich tiefen Gedanken,

worin der Genius, vom Philiſter unverſtanden,

ſeines Weſens letzte Gründe eröffnet und ſchließ

lich, in unendlicher Sehnſucht nach den höchſten

Gefilden, die Luftgeiſter herbeiruft mit jener In

brunſ, als deren Erfüllung der geſpenſtige Pudel

erſcheint. Am 5. Mai kam noch der gewaltige Auf

tritt „Trüber Tag. Feld“ an die Oeffentlichkeit,

die einzige Proſaſzene des Gedichts, deren Natur

kraft der große Künſtler nicht metriſch zu bändigen

vermocht hatte. Endlich zur Oſtermeſſe erſchien,

durch die kriegeriſchen Unruhen des Jahres ver

zögert, im achten Bande der Cottaſchen Ausgabe

im Verein mit einigen kleineren Stücken: „Fauſt.

Eine Tragödie.“ Die Menſchheit war um eine

geiſtige Gabe bereichert, von deren Fülle und

Schönheit ſie zunächſt keine Ahnung hatte.

Achtzehn Jahre zuvor war (in Göſchens Verlag

als ſiebter Band der Schriften) das „Fragment"

des Fauſt herausgegeben worden. Nur wenige er

leuchtete Köpfe, darunter die beiden Schlegel, der

Hiſtoriker Niebuhr, vor allen aber die Philoſophen

Schelling und Hegel, hatten etwas von der un

geheuern Tiefe, von dem grenzenloſen Werte dieſer

Dichtung empfunden und erkannt. Am unmittel

barſten war Schiller von ihr betroffen worden.

Ihm dünkte ſie „der Torſo des Herakles“. Man

weiß, wie unabläſſig er die Vollendung dieſes

Bruchſtückes betrieben, wie er in den erſten Jahren

ſeiner Freundſchaft Goethe beraten, gefördert, be

einflußt hatte, wie in das genialiſche Produkt des

Sturmes und Dranges allmählich ein klaſſiſcher

Hauch eindrang, das „barbariſche“ Jugendwerk

läuternd, vergeiſtigend, aber auch glättend und ein

wenig entkräftend; wie Goethe dem ſonſt ſo teuern

Genoſſen – wohl aus Furcht vor dem „raſch

gewandten“ Geiſte, der ſo „ſicherſtellig der Lebens

plane tiefen Sinn erzeugte“ – die ſchönſten Blüten

ſeiner Dichtung vorenthielt. Nichts hatte der ſo

ſehnſüchtig nach dem Fauſt Verlangende, der ſo

warm dafür Intereſſierte, ſo hoch darum Verdiente

von Zueignung und Prolog, vom Oſterſpaziergang

oder der Wette erfahren, kein Vers des grandioſen

Schluſſes, der Valentin- und Kerkerſzene, war ihm

bekannt geworden. Wie ein Hohn dünkt es uns,

daß er nur die beklagenswerten Einſchiebſel des

Walpurgisnachtstraumes kennen lernte. Nun war

er, der ſo Empfängliche, ſeit drei Jahren tot, als

die Dichtung in ihrem erſten fertigen Teil der

ſtumpfen Welt dargeboten wurde. Wohl waren

die Deutſchen, ſchon infolge der ruhigeren Zeit

verhältniſſe, der Größe der Goetheſchen Tragödie

mehr zugeneigt und zugänglich als ehemals dem

„Fragment“, das in den Gärungsjahren der Fran

zöſiſchen Revolution erſchien. Aber es dauerte noch

gar lange, bis die Dichtung den allgemeingültigen

und nationalen Wert erhielt, der ſie ihnen zu einer

Art von Bibel, zu ihrem höchſten weltlichen Er

bauungsbuche machte.

Leider liegt uns von Goethes Mutter, der präch

tigen Frau Rat, kein Zeugnis über den fertigen

„Fauſt“ vor. Sie hatte nur, in Erwartung des Ge

dichts, im Jahre zuvor dem Sohne – originell wie

immer – geſchrieben: „Auf den Blocksberg verlange

ich ſehr – dieſer Ausdruck war nichts nutz; man

könnte glauben, ich wartete mit Schmerzen auf den

1. May; – alſo auf die Beſchreibung Deines

Blocksberg warte ich, ſo war es beſſer geſagt.“

Am 13. September des Jahres, in dem der „Fauſt“

erſchien, ſtarb die Hochbetagte. Sie hatte noch am

1. Juli dem Sohne für die acht Bände ſeiner Werke

ööÄ Stolzes gedankt. Im Innerſten

ergriffen ward Zelter, der treue, verſtändnisvolle

Freund, zunächſt von der „Zueignung“. „Sie hat

mir,“ ſchreibt er am 7. Mai, „unendliche Freude

gemacht. Heute vor zwölf Jahren war mein Hoch

zeittag, und heute habe ich dieſe Zueignung ſchon un

zählige Male geleſen, es hat mir den tiefſten Grund

aufgeregt, es hat mir Troſt und Mut gegeben.“

Auch der Graf Reinhard ſandte ein bewegtes Zeug

nis der Wirkung dieſes Gedichtes, indem er am

18. April eine Aeußerung ſeiner Schwiegermutter

mitteilte: „Der Prolog (die „Zueignung“) iſt zu

ſchön und ein Himmelsfunken drinnen, den ich bis

her in Goethes Gemüt nicht fand, ein weiches,

inniges Gefühl, ein Zuſammenhang mit abgeſchie

denen Freunden, der in dem Himmelsdome von

Goethes Geiſt nie fehlen konnte, wenn er auch zu

weilen durch Erddünſte verdeckt war. Jetzt ſieht

man die reine Bläue von Lieb' und Freundſchaft

durch, und dies tut ſo wohl. Dieſe Zeit erzieht

ihre Menſchen; was im Glück ſchlummernd lag,

wird ſchmerzhaft wach durch Leiden.“ Und dann

ſchrieb Zelter nochmals am 13. Juli, auf die Ueber

ſendung des ganzen Bandes: „Für die glückliche

Wiederherſtellung des Teufels in der moraliſchen

Welt danke ich kühnlich im Namen aller guten

Patrioten. Das iſt denn doch ein Kerl, der ſich

zeigen läßt: „Der Teil von jener Kraft, die ſtets

das Böſe will und ſtets das Gute ſchafft.“ Nun

wir den alten Schelm wieder haben, wollen wir

ihm den Drudenfuß etwas ſorgfältiger ziehen, damit

er uns ſo leicht nicht mehr davonlaufen ſoll. Ich

habe mich fürſtlich ergötzt an den neuen Zuſätzen,

verſtehe aber noch nicht alles; gewaltſam erſchüttert

hat mich die Brockenſzene. Der Anblick des un

glücklichen Gretchens hat mich faſt troſtlos gemacht;

ſo leicht es angedeutet iſt, ſo ungeheuer iſt die

Wirkung. Ueber manches Neue im „Fauſt“, das

ich nun ſchon ſo oft geleſen habe, werden Sie mir

wohl näheren Aufſchluß geben. Z. E. das Inter

mezzo, doch ich will erſt das ganze Gedicht noch

einmal leſen.“ Knebel, der Genoſſe aus alten

Zeiten, meldete dem Dichter unterm 2. Juni: „Herr

Cotta iſt wieder ſo artig geweſen, mir den Reſt

Deiner ſämtlichen Werke zu überſchicken. Ich habe

ſie ſogleich zum Buchbinder geſchickt, vorher mich

aber noch mit unausſprechlichem Ergötzen ein wenig

mit der Walpurgisnacht bekanntgemacht. Ich konnte

ſie in ein paar Tagen nicht aus dem Kopfe bringen.“

Am Johannistage des Jahres 1808 ſchrieb Thereſe

Huber, die Witwe Georg Forſters, aus Bayern an

den Philoſophen Reinhold: „Welche Anſicht Sie

haben mögen, ſo muß Ihnen der göttliche Reich

tum dieſes Geiſtes teuer ſein. Die neuen Teile des

Fauftes haben mir ein unbegrenztes Vergnügen

gemacht. Die Ruhe in dem Prolog, die Klarheit,

der Mutwille, der Uebermut – und die Erſchöpfung

des Schrecklichen in den letzten Szenen– dieſe letzten

Zeilen halte ich allein für neu gedichtet – das

Warum liegt in meinem Gefühl. Ich las ihn am

3. Juni ein paar lieben Menſchen und Emilen vor,

nachts auf einem Berg an der Donau in einem

einſamen Gartenhäuschen, bei einem ungeheuern

Gewitter, das in einer großen Weite keinen höheren

Gegenſtand hatte wie unſer kleines Dach. Um halb

zwei Uhr gingen wir nach Haus, und obſchon ich's

zum zweitenmal las, war mir der Kopf doch ſo voll,

daß ich nicht wußte, ob ich nicht auch vom Blocks

berg kam.“ Enthuſiaſtiſch äußert ſich der Dichter

Zacharias Werner, der im Jahre zuvor mit Goethe

im Frommannſchen Hauſe zu Jena begeiſterte

Stunden zugebracht hatte, in einem Brief vom

12. Juli: „Vergebens ſuche ich Worte, das ſchmerz

lich-ſelige Gefühl zu bezeichnen, das mich von der

herzzerreißenden elegiſchen Vorrede (Zueignung) an

bis zu dem über die Grausnacht des Todes und

der Hölle triumphierenden Empyräum der Schluß

ſzene durchſtrömte. Soviel iſt gewiß: ein armer

dramatiſcher Dichterteufel, wie ich, müßte aus Ver

zweiflung über die Harmonie, die unerreichbare,

dieſes göttlichen Weltenalls, „Fauſt“ genannt, des

Teufels werden, wenn er nicht, wie ich, das Glück

hätte, den Herrn der Heerſcharen (der ſich hier

ſelbſt porträtiert hat) und deſſen Milde und Gnade

zu kennen. Nein! Welchem von Helios (Goethes)

Rieſenwerken auch die Unſterblichkeit den erſten

Preis einräumen möge, in Seiner glanzvollſten

Eigentümlichkeit ſtrahlt Er im „Fauſt“, und wenn

aus einer allgemeinen literariſchen Sintflut auch

nur die Szene mit dem Pudel, nur der Ritt Fau

ſtens und ſeines Begleiters am Hochgericht vorbei,

übrigbliebe, ſie wären hinreichend, der Nachwelt

das Geſtirn erkennen zu laſſen, deſſen Lichterguß

ſelbſt den Orion Shakeſpeare überſtrahlt!“ Das

rührendſte Zeugnis ſtammt wohl von Charlotte

Schiller, die dem Dichter am 14. Juni bekannte:

„ . . . dann möchte ich Ihnen etwas über den „Fauſt“

ſagen, denn bis im Oktober iſt es noch ſo lange

hin! Ich möchte es Ihnen ſagen können, wie mich

die „Zueignung“ ergriffen hat, aber Sie verſtehen,

was ich dabei fühlen muß, auch ohne Worte. So

lebendig, tief hat mich dieſer Zauberton gerührt

und bewegt! Nur dieſe Strophen allein ſind ſchon

einzig, groß und ſchön. Wie einem nun dieſes

Reiche, Ganze erquickt und belebt, da das Einzelne

ſo einwirkt. Es iſt eine unendliche Welt der Ge

fühle und Anſichten. Daß Sie das auszuſprechen

den Willen hatten, dafür muß man Ihnen danken,

denn daß Sie ſo vieles in ſich haben, dafür muß

man den Göttern danken. Welche Wirkung tut

der Chorgeſang in dieſem Moment, wo Fauſt die

Schale ergreift! Wie iſt der Anfang prächtig und

wundervoll, und wie iſt das Weſen des Dichters

ausgeſprochen. Der Bruder Gretchens tut mir

auch eine große Wirkung. Aber auf das, was

mich unbeſchreiblich gerührt hat, muß ich mit zuerſt

kommen, ob es gleich das Ende iſt. Dieſe letzte

Szene mit Fauſt und Gretchen iſt von der tiefſten,

tiefſten Rührung, wie ſchmerzt einem das holde

Weſen in ihrem Wahnſinn! wie iſt dieſes gefunden,

wie ſie nun nach dem Verbrechen das Gefühl ihrer

ſeligſten Liebe verloren hat, wie Fauſt ihr kalt und

fremd iſt! – wie ſie nun in ſeiner und des böſen

Freundes Gewalt iſt, und auf einmal ihr reines

Weſen dieſe Gewalt beſiegt und Mephiſtopheles

ſagt: ſie iſt gerichtet; da wird einem das Herz wie

der leicht. Das Volkslied von dem Vögelchen iſt

ſo fürchterlich ſchön an dieſer Stelle. Ich konnte

mich gar nicht wieder beruhigen über dieſe Szene.

Ich möchte Ihnen wieder für alles aufs neue

danken, denn es iſt ein Zauber in dieſer Dichtung,

der einem auch ſo tauſendfach ergreift, als die An

ſichten unendlich ſind. Die Walpurgisnacht iſt

auch prächtig und die Freunde ſtehen auch an

rechten Platz.“ Wie tief mochten dieſe Zeilen der

Witwe ſeines edeln Freundes Goethe berührt

haben! Mit gemiſchten Gefühlen ſtand der alte

Wieland der Dichtung gegenüber. Er ſchrieb im

Juni 1808 an Retzer in Wien: „Haben Sie unter

den Novitäten der letzten Buchhändlermeſſe auch

eine der allermerkwürdigſten, die neue, ſehr ver

mehrte, veränderte und beinahe ganz umgeſchaffene

Ausgabe des Goetheſchen „Doktor Fauſt ſchon ge

ſehen? Sie macht unter dem Titel: Fauſt, eine

Tragödie von Goethe, einen Band der bei

Cotta herauskommenden „Sämtlichen Werke dieſes
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Dichters, dem das griechiſche Beiwort

ó revv (der Einzige) ganz vorzüg

licherweiſe zukommt, aus. Auch das,

was wir von dieſer barockgenialiſchen

Tragödie, wie noch keine war und keine

jemals ſein wird, erhalten haben, iſt

nur der erſte Teil derſelben, und der

Delphiſche Apollo mag wiſſen, wie

viele Teile noch folgen ſollen. Ich

bin begierig zu wiſſen, welche Sen

ſation dieſes exzentriſche Geniewerk zu

Wien macht, und beſonders, wie Ihnen

die Walpurgisnacht auf dem Blocks

berge gefallen wird, worin unſer

Muſaget mit dem berühmten Höllen

Breughel an diaboliſcher Schöpfungskraft und mit

Ariſtophanes an pöbelhafter Unfläterei um den

Preis zu ringen ſcheint . . . Bei allem dem befürchte

ich, unſer Freund Goethe hat ſich ſelbſt durch dies

Wageſtück mehr geſchadet, als ihm ſein ärgſter

Feind jemals ſchaden könnte, und ſein Verleger

wird der einzige ſein, der ſich wohl dabei befinden

wird.“ Aber ſchon im nächſten Jahre ſchrieb Wie

land – unterm 30. Juni – an Böttiger: „Wie

hat Ihnen die Walpurgisnacht unſers Königs der

Genien gefallen, der, nicht zufrieden, der Welt ge

zeigt zu haben, daß er nach Belieben Michelangelo,

Raffael, Correggio und Tizian, Dürer und Rem

Die Geneſis einer Marmelkugel

plötzlich einen Sprung riskierend, dann wieder

ſtehen bleibend, und in allen Straßen rollt

plötzlich die kleine Kugel, an deren Sprüngen

das ganze Intereſſe des Kinderherzens hängt.

Wiſſen Sie aber auch, wie ſie zuſtande kommen,

die kleinen Dinger, die plötzlich ſolch eine Hoch

konjunktur erleben? Unſre Abbildungen geben

darüber ſchnell die erklärende Antwort. Da ſehen

Sie erſt den eckigen Stein, den man abgeklopft

hat, wie es das armſeligſte Gewerbe des Stein

klopfers iſt. Nun geht's in die Mühle. Sechs

Millionen kleine Quadern liegen auf unſerm Bilde

vor dem großen Keſſel, in dem die harten Mühl

Die WMarmelkugel

(Hierzu vier Abbildungen nach phot. Aufnahmen

von Laurence & Comp.)

E wird Frühling allerorten. Die

erſten warmen Winde ſind zu

uns hereingetänzelt, Schneeglöckchen

und Krokus haben ſich eingefunden,

und mehr als irgendwo fühlen wir's

in unſrer zärtlich geſtimmten Bruſt:

es wird Frühling allerorten! Hätten's

aber längſt ſchon wiſſen können. Hatte

ſich doch lange bereits angekündigt,

der Frühling, als er

Mühle für Marmelkugeln

brandt ſein kann, ſich und uns nun auch den Spaß

macht, zu zeigen, daß er, ſobald er will, auch

ein zweiter Höllen-Breughel ſein könne? Ich ge

ſtehe, daß mich unbeſchreiblich nach dem zweiten

Teil dieſer in ihrer Art einzigen Tragödie verlangt,

von welcher man mit viel größerem Recht als von

Wilhelm Meiſter ſagen könnte, daß ſie die Ten

denz nicht nur des verwichenen Jahrhunderts, ſon

dern aller zwiſchen Aeſchylus und Ariſtophanes

und uns verfloſſenen Jahrhunderte ſei. Könnte man

nicht mit gleichem Recht ſagen, Goethe ſei in der

poetiſchen Welt, was Napoleon in der politiſchen?“

Dieſer Vergleich lag dem alten Sänger nahe

genug. War er doch, wie Goethe ſelbſt, im Ok

tober 1808, in den denkwürdigen Tagen des Ex

furter Fürſtenkongreſſes, vor dem Imperator ge

ſtanden, beide in gleicher Bewunderung dieſes

„größten Verſtandes, den die Welt je geſehen“,

beide von ihm in gleich ehrenvoller Weiſe gewürdigt.

„Vous êtes un homme!“ begrüßte der Welteroberer

den ſechzigjährigen Goethe. Er ſprach mit ihm voll

innigen Verſtändniſſes über den „Werther“, über

den „Mahomet“, er verurteilte die „Schickſalsſtücke“

als einer dunkleren Zeit angehörig mit der Be

gründung: „Was will man jetzt mit dem Schickſal?

Die Politik iſt das Schickſal!“ Von dem „Fauſt“

wußte er nichts. Der Kaiſer und der Dichter ſtanden

auf der Höhe ihrer Kraft, dieſer ſich vor jenem

beugend wie vor der Verkörperung des Fatums;

aber die gewaltige Wirkung Goethes hat das Welt

reich des Korſen überdauert. Sein „Fauſt“ be

herrſcht die Erde.

nach langem Ofenhocken

die Kinder wieder auf

die Straße trieb, die in

ihren Spielen präziſer

faſt als der Kalender

uns anzeigen, welcher

Saiſon wir entgegen

treiben. Da hat jede

Jahreszeit ihre gute

Mode, die wie eine

Epidemie ſich fortpflanzt,

unheimlich durch die

Schärfe des Maſſen

inſtinktes, der ſich hier

durch bekundet. Noch

ahnt man nichts –

aber plötzlich – eines

Tages wimmelt die

ganze Straße von kleinen

Mädchen, welche Tau

ſpringen; vierzehn Tage weiter, das

Tau iſt verſchwunden und alle Welt

ſchlägt den Kreiſel. Arme Kinder,

reiche Kinder – alles gleich – alles

fühlt ſich verpflichtet, Kreiſel zu

ſchlagen. Ein innerer Zwang, wie

er die Meerſchweinchen zu ihren gro

ßen Wanderungen treibt.

Heuer iſt die Saiſon der Marmel

oder der Klicker, wie man in andern

Gegenden ſagt. Da ſieht man die

kleinen Strolche die Gaſſen entlang

ſchleichen, gebückt und aufmerkſam,

Mühle zur Färbung der Kugeln

räder ſich drehen, daß allen Ecken und Kanten

des ungehobelten Steines die Luſt vergeht, noch

länger eckig und kantig zu bleiben. So mahlt ſich

das Steinchen immer runder, bis es die Form

eines Kügelchens erreicht, das jetzt in die Färbe

mühle ſpaziert, die es als buntgeſprenkelter Marmel

wieder verläßt, um alsbald mit andern zuſammen

ſortiert, verpackt, gekauft, geworfen, gewonnen und

verloren zu werden. Lange haben ſie ja nicht zu

halten. Eines Tages ſind alle Marmel verſchwun

den, in einer Ecke ruhen ſie vergeſſen und auf den

Straßen ſchlägt plötzlich alle Welt den Kreiſel. Es

iſt das Los des Schönen auf der Erde.

Inneres einer Marmelkugelfabrik; ſechs Millionen kleine Steine liegen zur Verarbeitung bereit
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Die Jacht „Hohenzollern“ im Hafen von Venedig

Notiz blätter

Die Mittelmeerreise des Kaiserpaares

Am 24. März hat Kaiſer Wilhelm mit ſeiner Gemahlin.

dem Prinzen Auguſt Wilhelm und der Prinzeſſin Viktoria

Luiſe von Berlin aus eine Frühlingsreiſe angetreten, die über

Venedig nach dem ſonnigen Korfu führen ſoll. Die Mittelmeer

fahrt hat in erſter Reihe die Bedeutung einer Erholungs

reiſe; doch iſt ſie auch nicht ohne politiſche Bedeutung, zumal

in Venedig am 25. März eine Zuſammenkunft des Kaiſers

mit dem König von Italien ſtattfand und den Abſchluß der

Südlandsfahrt ein Aufenthalt in Wien bilden ſoll, wo der

Kaiſer ſeinen hohen Verbündeten, Kaiſer Franz Joſeph, zu

ſeinem Regierungsjubiläum beglückwünſchen wird. Die Jacht

„Hohenzollern“, auf der das Kaiſerpaar die Reiſe macht, traf

mit dem Begleitſchiff „Sleipner“ am 10. März in Venedig ein.

Der Verkehr der Bevölkerung mit der Beſatzung der deutſchen

Kriegsſchiffe zeigte einen äußerſt herzlichen Charakter.

Johannes Fastenrath +

Hofrat Johannes Faſtenrath, der Begründer der Kölner

Blumenſpiele, iſt am 16. März in Köln geſtorben. Er war

an 3. Mai 1839 als

Sohn eines Kauf

manns in Remſcheid

geboren. Nachdem er

in Bonn, Heidelberg,

München, Paris und

Berlin ſtudiert hatte,

promovierte er 1860

zum Dr. jur. und war

zwei Jahre am Land

gericht in Köln als

Auskultator tätig,

dann nahm er ſeinen

Abſchied, um ſich aus

ſchließlich der Litera

tur zu widmen. Ein

viermonatiger Auf

enthalt in Spanien

während des Jahres

1864 brachte den jun

gen Schriftſteller in

nahe Berührung mit

der ſpaniſchen Litera

tur, mit der er ſich

ÄÄbeſchäftigte. UWe)

Phot. N. Tong zahlreiche Uebertra

Johannes Faſtenrath + gungen, literariſche

Abhandlungen u.ſ.w.

machte er ſeine deutſchen Landsleute mit den Schätzen der

ſpaniſchen Literatur vertraut, ebenſo aber vermittelte er den

Spaniern die Kenntnis deutſchen Weſens und deutſcher Dich

tung. Als Vorſitzender der Literariſchen Geſellſchaft in Köln

ſtiftete er 1899 das poetiſche Turnier der Kölner Blumen

ſpiele. Sie ſind nach dem Vorbild der urſprünglich proven

zaliſchen, ſpäter auch in Spanien eingeführten „Jeux floraux“

geſtaltet und haben in literariſchen Kreiſen vielfach großen

Anklang gefunden.

Ein rekonstruiertes antikes Wurfgeschütz

Der ſächſiſche Oberſtleutnant Schramm, der ſich ſeit Jahren

mit der Rekonſtruktion von antiken Wurfgeſchützen befaßt, hat

kürzlich auf Grund der von dem römiſchen Schriftſteller Am

mianus Marcellinus gegebenen Beſchreibung, allerdings in

weſentlicher Verkleinerung, einen ſogenannten Onager kon

ſtruiert und erprobte denſelben am 18. März auf der Friedhof

inſel bei Metz. Von den drei bei der Probe abgegebenen

Schüſſen, bei denen ſechspfündige Eiſenkugeln verwendet

wurden, erreichte der weiteſte 175 Meter. Die Geſellſchaft

für lothringiſche Geſchichte und Altertumskunde hat den

x

einander entfernten

Felgen, die auf eine

und dieſelbe Nabe

montiert ſind. Jede

dieſer Felgen iſt mit

einer Art kleiner

Schaufeln beſetzt, die

dazu beſtimmt ſind,

ſich in den Schnee und

das Eis hineinzu

preſſen. Die von Dr.

Charcot in den fran

zöſiſchen Alpen mit

dem Automobilſchlit

ten angeſtellten Ver

ſuche haben höchſt be

friedigende Ergeb

niſſe gehabt; er iſt

mit dem Fahrzeug

mehrere Berge mit

einer ſich ſtets gleich

bleibenden Geſchwin

digkeit – etwa acht

Kilometer in der

Stunde, was für

den Hauptzweck des

Schlittens völlig ge

nügt – hinauf- und

hinabgefahren.

General de Giorgis +

Chef der makedon. Reformgendarmerie

Phot. M. Branger

Onager ebenſo wie die zwei früher von Oberſtleutnant Schramm

konſtruierten Wurfgeſchütze, ein „Euthytonon“ und ein „Palin

tonon“, dem Kaiſer zum Geſchenk gemacht, und alle drei Ge

ſchütze werden auf

derSaalburg dauernd

Aufſtellung finden.

Von der
ZharçOtschen Süd

polexpedition

Am 1. Auguſt dieſes

Jahres wird Dr. Jean

Charcot, der ſchon

zwei Winter zu For

ſchungszwecken in der

Antarktis zugebracht

hat, in Begleitung

ſeiner Gattin an Bord

des „Pourquoi-Pas?“

eine neue Reiſe in die

Südpolarländer an

treten, die auf zwei

Jahre berechnet iſt.

Unter den Hilfsmit

teln, die der Uner

ſchrockene Forſcher

mitführen wird, be

finden ſich drei von

dem Ingenieur E.

Courſier konſtruierte

Automobilſchlitten,

die als Erſatz für die

bisher von den Po

larforſchern verwen

deten Hundeſchlitten

dienen ſollen. Ein

ſolcher Automobil

ſchlitten wiegt im

Ein Automobil zur Erforſchung des Südpols

ganzen 210 Kilogramm und iſt mit einem Propeller verſehen.

Dieſer beſteht aus einem Rad mit zwei 28 Zentimeter von

General

de Giorgis

Der italieniſche

General de Giorgis,

der Oberbefehlshaber

der Gendarmerie in

Makedonien, iſt am

13. März in Rom

plötzlich geſtorben.

De Giorgis, der 1844

geboren war, nahm

als Infanterieoffizier

am Kriege von 1866

teil,kommandierte als

Oberſt das 46 In

fanterieregiment,

wurde hierauf Chef

des Generalſtabs des

IV. Armeekorps und

erhielt dann das

Kommando über die

Brigade in Caſale.

ImJahre 1903wurde

er zum Diviſions

fommandeur in Ga

gliari ernannt; einige

Monate ſpäter wurde

er an die Spitze der

makedoniſchen „Re

formgendarmerie“be

rufen. Er erwies

ſich in ſeiner Tätig

keit als ein Mann

von feſtem Charakter,

der nicht geneigt war,

jeden Verſuch der Mächte zu unterſtützen, wenn ſie unberech

tigte Anſprüche durchſetzen wollten. Zu ſeinem Nachfolger iſt

der Generalmajor Graf Robilant auserſehen.

Phot. Eugen Jacobi, Mez

Rekonſtruktion eines altrömiſchen Wurfgeſchützes

Vorteile bieten.

Ein Verschwender
am deutschen Nationalvermögen ist jeder, welcher ausländische Erzeugnisse kauft, wenn ihm die deutschen grössere

Vollwertiger Ersatz für die infolge der Cigarettensteuer erheblich

verteuerten ausländischen Cigaretten. Keine Ausstattung, nur Qualität! Nur echt mit Firma:

Cigarettenfabrik „Yenidze“, Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Grösste deutsche Fabrik für Handarbeit-Cigaretten. Über 1300 Arbeiter.

Rauchen Sie Salem Aleikum-Cigaretten.

Preis: Nr.

3. 4 5 6 8

3 4 5 6 8 10

Orientalische Tabak- und

10 Pfennig das Stück.



Eduard Zeller

Nach einer Radierung von Leopold Graf von Kalckreuth

1908 (Bd. 100)
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Eduard Zeller +

in langes, reiches, der idealſten aller Wiſſenſchaften gewidmetes

Leben hat mit dem am 19. März erfolgten Tode Eduard

Zellers, des älteſten und berühmteſten deutſchen Philoſophen der

Gegenwart, ſein Ende gefunden. In ſchlichter, ehrfurchtgebieten

der Größe ragte die Geſtalt des greiſen Gelehrten, der vor zwei

Jahren ſein ſiebzigjähriges Doktorjubiläum feiern konnte, aus der

fernen, beſchaulicheren Zeit ſeiner wiſſenſchaftlichen Anfänge, in

der noch ein Hegel lebte und wirkte, in unſer haſtendes Zeitalter

herein. Zeller war am 22. Januar 1814 in Kleinbottwar als

Sohn eines Rentamtmannes geboren. Als Siebzehnjähriger kam

er, für die theologiſche Laufbahn beſtimmt, in das Maulbronner

Seminar, dann bezog er die Tübinger Hochſchule. Zunächſt ſtand

er unter dem Banne Hegels Und fühlte ſich mächtig angezogen

von ſeinem Tübinger Lehrer und nachmaligen Schwiegervater

Ferdinand Chriſtian Baur, dem geiſtvollen Begründer einer an

Hegel anknüpfenden literariſch-kritiſchen Theologiemethode. 1836

erwarb er den Dr. phil. und 1840 habilitierte er ſich in Tübingen

als Privatdozent für Theologie. 1842 begründete er in Verbin

dung mit mehreren andern Gelehrten die Theologiſchen Jahr

bücher, die bis zu ihrem Erlöſchen (1857) der neuen kritiſchen (ſo

genannten Tübinger) Theologenſchule als wiſſenſchaftliches Organ

dienten. 1847 ging Zeller als Profeſſor der Theologie nach Bern,

1849 nach Marburg. Doch wurde er hier auf Veranlaſſung ſeiner

Gegner gleich beim Eintritt in die philoſophiſche Fakultät verſetzt.

1862 folgte er einem Rufe als Profeſſor der Philoſophie nach

Heidelberg, 1872 einem ſolchen an die Univerſität Berlin. 1894

trat er von ſeiner Lehrtätigkeit zurück und nahm ſeinen Wohnſitz

in Stuttgart. Im Verlaufe ſeiner wiſſenſchaftlichen Tätigkeit

hatte Zeller ſich allmählich von Hegels dialektiſcher Konſtruktions

methode frei gemacht und war für die Rückkehr zu Kant ein

getreten. Zellers Hauptwerk iſt „Die Philoſophie der Griechen

in ihrer hiſtoriſchen Entwicklung“; in dieſer monumentalen Arbeit

verbindet ſich mit dem großen Blick über das Ganze des gewalti

gen, bedeutungsvollen Stoffes die ſorgfältigſte, das Ouellen

material im weiteſten Umfange beherrſchende Detailforſchung.

Von ſeinen andern Schriften ſind noch zu nennen: „Platoniſche

Studien“ (1839), „Geſchichte der chriſtlichen Kirche“ (1847), „Das

theologiſche Syſtem Zwinglis“ (1853), „Die Apoſtelgeſchichte“ (1854),

„Platos Gaſtmahl“ (1857), „Vorträge und Abhandlungen“ (1865

bis 1884), „Geſchichte der deutſchen Philoſophie ſeit Leibniz“ (1873),

„Staat und Kirche“ (1873). „David Friedrich Strauß“ (1874),

„Friedrich der Große als Philoſoph“ (1886).

TV t e n Teh a U.

Ruſſiſcher General der Infanterie Otto von Richter, General

adjutant des Zaren, 78 J., 15. März, St. Petersburg. – Groß

herzoglich ſächſiſcher Hofrat Dr. jur. Johannes Faſtenrath,

Schriftſteller, der Schöpfer und Leiter der Kölner Blumenſpiele,

69 J., 16. März, Köln. – Profeſſor Dr. Guſtav Oppert, San

ſkritiſt und Indologe, 71 J., 16. März, Berlin. – Kardinal

Caſali del Drago, 70 J., 17. März, Rom. – Rittergutsbeſitzer

Ludwig Doloch, ehemaliger preußiſcher Landtagsabgeordneter,

82 J., 17. März, Breslau. – Senator Dr. Ehmck, langjähriger

Leiter der Bremiſchen Schul- und Kirchenbehörde, 72 J., 17. März,

Bremen. – Geheimrat Iwan Pawlowitſch Merſhejewski,

ruſſiſcher Pſychiater, Mitglied der Petersburger Akademie der

Wiſſenſchaften, 18. März, Paris. – Mortimer Graf von

Tſchirſchky - Renard, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes,

58 J., 18. März, Breslau. – Arthur Michel de Boislisle,

franzöſiſcher Geſchichtsſchreiber, 73 J., 18. März, Paris. – Prin

zeſſin Marie Gabriele von Urach, älteſte Tochter des Her

zogs Wilhelm von Urach, 14 J., 19, März, Stuttgart. – Sir

Nicholas O'Conor, britiſcher Botſchafter am türkiſchen Hofe,

65 J., 19. März, Konſtantinopel. – Profeſſor Dr. Franz Kiel

horn, berühmter Sanſkritiſt und Ordinarius für Indologie an

der Univerſität Göttingen, 67 J., 19. März, Göttingen. – Eugène

Pereire, franzöſiſcher Finanzmann, 77 J., 20. März, Paris. –

Senator Giovanni Battiſta Giorgini, italieniſcher Poli

tiker, 90 J., 20. März, Maſſa - Carrara. – Profeſſor Anton

Leydler, Muſikpädagoge, 57 J., 21. März, Graz. – Emilie

Mediz-Pelikan, Landſchaftsmalerin, 22. März, Dresden. –

Spencer Compton Cavendiſh, Herzog von Devonſhire,

liberaler engliſcher Staatsmann, 74 J., 24. März, Cannes.
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L E Von Montreux,

»- an der halt. Grosser Park.

Tram a. d. Bahn.

Grand Hôtel d'Aigle
prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

Bäder.

Bes. W. Niess.

Elektr.

Zérº %sere Z7 /emrich Grösser Way/ S

IT-Ä. a Sanatorium Valtental
Dr. Lahmanns Heilweise.= Prospekte durch die Verwaltung.

Niederneukirch - Lausitz.

- Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause –

Simplon- Linie.

LU G A N (0) (Ital. Schweiz) :: :: :: ::

Mod. deutsches Haus.

Hotel und Pension Seeger
Pension von M. 5.50 an, inkl. Zimmer.

or Änschaffung eines photogr.

«- pparates verlange man unsern

reichl. Camerakatalog C 218

Ostseebad Brunshaupten
100 Zimmer, elektr. Licht, Lift, Bäder, Zentralheizung.

VOn M. 5. – an.

= Kurhaus =

Hotel - Ranges

Zimmer mit voller Pension

Besitzer G EbH'. SaSS.

Krän chen.

iedrichrod in Pension Schütz
"1E "G "O zb hiir. Privathotel I. Ranges.

Elektrisch Licht, Warmwasser

Sa. iS O In :

Illustrierter Prospekt No 11 gratis.

B es i t zer: Otto S c h ü tz.

Telephon 15. Telegramm: Schützpension.

heizung, W, C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder.

Oktober, Dezember - Fe bru a r.

Neueste Modee aller modernen
A pr ilP I Typen gegen bequeme

Die einzige hygienisch vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste

Heizunº Faſenhaus
„ist die verbesserte Central-Luftheizung.'”

JnJeges auch º - -

Schwarzhaupt,Spiecker&C2 Nachf. GmbH. Frankfurt 2 M.

alte Haus leicht einzubauen.– Man verlange Prospekt.

M0

TBj Ober-Schreiberftau.

Dir. Arzt: Dr. med. Wilhelm

- früh. Assistent v. Dr. Lahmann.

E. Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen will, verlange

kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

Zu Wohlfeilen Preisen =

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

# u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.
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Sanatorium Schloss Niederlössnitz gejÄn
bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

ÄSS-R-
**“. 4 -

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preist.218 C kostenfrei.

A genbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller

KrankheitSfOrmen, ausser ansteckenden und Geistes

Kranken. AUSf. illustr. PrOSp. frei. Chefarzt Dr. Loebell

§SAS

Ä%

U1atkUren, seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren, Massage, -

elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt-AI)

FIZº

Bials Freund

wareiche

Schlesiens.
===y-ma

Grossartiges

Kur-Haus

Breslau I u, WienXll KÄ« - - Ä
W--- W W- durch Rudolf Mosse,

. . . . . . . . . . . . . Moor-Bäder, Gicht- u. < 1. Frauen- u. äääeisebürº

Rheumatismus Nervenleiden. Wie alle erwaltung
Trinkkuren.

- Natürliche

-N Kohlensäurg

Bäſler aus dem

1 fMillion Ltr.

/ täglich liefernden

Prinzensprudel

Herrſche milde, regenarme Lage.

Behandlung chronischer Krankheiten:
100 Betten.

BallgnSfedf-HdrZ
s Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Prospekte

Ähhrau,mahag0n, muſst

äÄ
ÄSofort trocknend,

SES

SFS

Montblanc Pension

Cham0ssaire

Grand Hotel

ÄI Sº

" AII'IFIZE d

Anglais

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte frank0.

für Lungen-Kr

# - - w D " S -

an der Simpl0Illinie
1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

V. frs. 12.–an

inkl. Ärzt. " " -----

Behandlg. " " 9.–

spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

Die DirektiOM

M- Z., so O

%%. uchlos, §

annecº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, im

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand, Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

Und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.
TZ

Französische

Schweiz

VieleTausende

es Ä Ä unnel

c) Einzelreisen nach den Canarischen Inseln.

d) Nordlandsreisen

FLIST Prospekte und jede Auskunft kostenfrei! "ADF.

Mitglm22-NCISChUKEllll

Hamburg X , Graskeller.

NSrdanken ihr ausgezeichnetes Wissef

ihNS sichere einträgl. Lebensstel)üng

inzig dem Studium der weltbekarnten

terrichtswerke Meth. ARustin.

11.– „

Kaufmä n. Bannkbeamy/te. Gym

mas. Realà

ungenleidenHÄit
Auswurf. Tausende verdanken diesem Naturschatze von Welt-i

ruf jährl, ihre Genesung. Unübertroff. bei Magen-, Darm- und

Verdauungsstörng: Unentbehrl.h, Keuchhust., Nasen- u. Rachenkatarrhen. In Apoth.

à 2.50 M. direkt 3 Fl. 7.50 M. franko, Anweisung u.ÄÄ Umsonst

AAL-AS„Brunnel-Cºntor Wiesbadens Gewinnung unt-Kont

g'RaphaenaSekr .

Eisenbahn-forakt. u.NeAssistent.

GICE A Sonness u.HachfeldPotsdam -

a) Gesellschafts-Reisen nach Italien, dem

Orient, Aegypten, Syrien und Palästina.

b) Combinierte Reisen zur See alle

3 Wochen von Hamburg via Lissabon,Tanger,

Gibraltar, Algier, Tunis, Malta, nach Italien

(30 Tage, Mk. 750.–) und dem Orient (33 Tage, Mk. 1000.–).

MAILAND: Palace-Hötel.

IR, OWI :

Grand Hötel Quirinal.

P EG LT bei Genua:

Grand Hôtel Méditerranée.

G

– 9

G5 E
ÄS CV e . . .

SEC- AA-Tºndsie
O *ej . . . . . . . .

Q- ºtºwez / Stanserhornbahn

K ë Gºgº-Äe bei ne 1900 m ü. M.

G = - TF-KKS Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

Hötel Stanserhorn.
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Zur Altersſchätzung ſtehender ſtarker Bäume

enn der Touriſt bei ſeinen Wanderungen auf einen beſonders ſtarken

jaum ſtößt, ſo intereſſiert ihn vor allem, ſei es zu geſchichtlichen,

botaniſchen, forſtlichen und der Forſchungen, oder auch aus bloßer

jerde das Alter ſolcher Naturdenkmäler Ä ledº gab es sº
j ein Mittel, dasſelbe nur einigermaßen richtig zu ſchätzen, ſondern

ÄLaie ſchwankte mit ſeinen Vernungen, Äſchen undert und

auſend Jahren, weil jeder ſach- und fachgemäße Anhalt fehlte

Eine ſichere Schätzung des Alters ſºlcher Baumrieſen iſt ſelbſt dem

Fachmann nicht möglich, wenn er deren Entſtehungsgeſchichte nicht kennt.

ÄÄuszählung der Aſtquirle läßt ſich nur an Nadelhölzern bis etwa

zum vierzigjährige Alter ausführen, und eine Jahrringzählung iſt am

ſtehenden Baum ſelbſtverſtändlich untunlich. - -

Der Altersunterſchied iſt aber bei ganz gleicher Stärke der BäUnte

einer und derſelben Holzart ſo außerordentlich verſchieden, je nachdem der

jm einerſeits im Freiſtand, Lichtſtand oder Dichtſtand, anderſeits je

nach Lage, Boden und Klima auf ſehr gutem, gutem oder mittlerem und

ſo weiter Standort erwachen daß eine einigermaßen ſichere Alters

ſchätzung lediglich nach der Stärke des Baumes geradezu unmöglich iſt. –

Dichtſtand und ſchlechter Standort kommen übrigens für alte ſtarke

Bäume kaum oder doch nur äußerſt ſelten in Frage.)

So ſchwanken zum Beiſpiel bei Rotbuchen von 250 Zentimetern Um

ang in Bruſthöhe von den verſchiedenſten Standorten die Jahrringzahlen

zwiſchen 73 und 218. Mit den in Wieährigen Zeitraum an zahlreichen

Buchen von gleichem Umfang, aber ungleichen Wachstumsverhältniſſen

ermittelten Faktoren (Jahrringzahl dividiert durch Umfang in Bruſthöhe)

ann nun das Alter einer jeden ſtarken Rotbuche annähernd richtig er

mittelt werden, denn die Jahrringzahl ergibt durch Diviſion mit dem

Bruſthöhenumfang diejenigen Größen, denen wir füglich die Bezeichnung

Altersfaktoren“ beilegen und die ſelbſtverſtändlich für jede Holzart auf

dieſem Wege gefunden werden können.

Wenn nun auch in nachſtehender Tabelle die Altersfaktoren einer nur

kleinen Anzahl deutſcher Holzarten vorerſt eingeſtellt werden konnten, ſo

dürfte dieſelbe doch ſchon einem größeren Intereſſentenkreis Gelegenheit

geben, das Verfahren der Baumaltersſchätzung nach Altersfaktoren auf

Phot. Internat. Illuſtr.-Zentrale, Berlin

ſeine Zuverläſſigkeit prüfen zu können. Es iſt jedoch zu betonen, daß es

ſich nicht um wiſſenſchaftlich feſtgeſtellte, ſondern im Laufe von einigen

Jahrzehnten in verſchiedenen Forſten und Parks zahlreich an gefällten

ſtarken Bäumen ermittelte Durchſchnittsgrößen handelt und nur handeln

kann, da eine ſtreng wiſſenſchaftliche Ermittlung des Alters ſtehender

ſtarker Bäume kaum zu ermöglichen ſein dürfte.

Bemerkt ſei übrigens, daß die ſehr deutlich ſichtbaren einzelnen Ungleich

mäßigkeiten in den Jahrringbreiten eines Baumes, wie ſie einerſeits durch

plötzliche Lichtſtellung oder beſonders günſtige Frühjahrswitterung, ander

ſeits durch Spätfröſte, Dürre, Raupenfraß und dergleichen Kalamitäten

bedingt werden, in dem langen Leben ſtarker Bäume ſich derart ausgleichen,

daß eine gewiſſe Proportionalität in der Stärkeentwicklung unverkennbar

hervortritt, welche Tatſache die Anwendung der Größe (Jahrringzahl

dividiert durch Umfang in Bruſthöhe) als Altersfaktor um ſo berechtigter

erſcheinen läßt. Für die wichtigſten und einige allgemein intereſſierende

Holzarten fanden ſich folgende Altersfaktoren:

Prinz Wilhelm, der älteſte Sohn des Kronprinzen,

auf einer Spazierfahrt

- Halb
Freiſtand freiſtand Lichtſtand

Holzart - -- | --

# | - | # # | # | - | # # | # | | | # #
- - z- F - - z- - - - z- F

# # # # # # # # # # # #- - R

Rotbuche 0,29 0,35 0,41 | 0,47 | 0,50 0,55 ... 0,66 0,70 0,74 0,78

Eiche 0,29 0,36 0,43 0,50 0,57 0,640,7 0,78|0,700, 1,00 1,15

Winterlinde 0,28 Ä 0,36 0,40 0,45 0,50 0,54 0,58 0,620,660,70 –

Schwarzpappel 0,2 0,0 0, – 0,2 ,,8 - - - - - -
Gſche 0,28 0,32 0,36 – 0,35 0,40 0,45 – 0,430,50 0,57 –

Kiefer 0,2 0,2 0,6 0,4 |0,4 | 04., 0,5 | 0,5-0,60,7

Fichte 0,29 0,33 0,37 0,42 | 0,44 0,470,50 0,53 | 0,55 0,61 0,67 0,73

Ä) - - - - - - - - - - - - - - - 2,60 –

*) Nur von einer Fällung.
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garantiert echt – billig – stets hochkeimend

gezüchtet und gepackt von

Gustav Jaensch & Co., Aschersleben
Fiktiengesellschaft für Samenzucht.

Zu haben in :

Drogerien – Kolonialwarenhandlungen – Gärtnereien.

(Auf Verlangen werden Verkaufsstellen gern nach

gewiesen.) – Zur Bequemlichkeit des Publikums wer

den noch Niederlagen in guten Geschäften errichtet.

über die

Plastische Schönheit

der Büste.

ABHAWDLUWG betref

fend die Möglichkeit

der natürlichen Enf

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhelfen.

Sº). Wie man in kurzer
Wº AZeitdie plastische Schön

Z

Z kann, ohne der Gesund

heit zu Schaden. Jede

Frau undjedesjunge

\ Mädchen sollte diese

) Von einem hervor

TTS WU- l ragenden Spezia

listen verfasste Broschüre lesen, welche

auf Wunsch gratis und in geschlossener
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Unter Freiſtand iſt ein Wachsraum zu verſtehen mit horizontal

und vertikal unbeengtem Wurzelraum und völlig ungehindertem

Zutritt von Luft, Licht und Feuchtigkeit zum ganzen Baum, wie

ihn nur Freiplätze gewähren können, während Lichtſtand derjenige

Standraum iſt, in dem ſowohl der Wurzel- als auch der Kronen

raum eines Baumes nur zum Teil freigeſtellt iſt. Dieſer Wachs

raum iſt hauptſächlich im Plänterwald und in der Plänterform

des Hochwaldes vertreten, während zum Beiſpiel ſtarke Ober

bäume im Mittelwald, Randbäume und ein großer Teil der Park

bäume mit nicht völliger Kronenfreiheit und einſeitig beengtem

Wurzelraum dem Halbfreiſtand zuzurechnen ſind; ein Standraum,

der bei vorliegendem Verfahren der Altersſchätzung nicht entbehrt

perden kann,

Anlangend die Einſchätzung der Standortsgüte, ſo iſt dieſe

dem Laien dadurch erleichtert, daß die für Ernährung und Wachs

tum der Bäume ungleich wichtigere Geſamtheit der phyſikaliſchen

Eigenſchaften des Verwitterungsbodens, insbeſondere Gründigkeit,

Bindigkeit, Feuchtigkeit, Aufſaugungsvermögen und Ernährungs

fähigkeit ſich einſchließlich Lage und Klima ſicherer anſprechen

läßt als ſeine chemiſche Beſchaffenheit.

Zur Ermittlung des Baumalters iſt alſo zunächſt der Umfang

des Baumes in Bruſthöhe nach Zentimetern zu meſſen, hierauf

ſind Standraum und Standortsgüte anzuſprechen und der zu

gehörige Altersfaktor in der Tabelle aufzuſuchen, mit dem die

Zentimeterzahl des Umfangs multipliziert wird. Das Reſultat

gibt die Jahre des Baumalters annähernd richtig an.

Soll aber die Genauigkeit der gefundenen Altersfaktoren ge

prüft werden, ſo muß die Probe natürlich an gefällten ſtarken

Bäumen ſtattfinden, woran die Jahrringe ſicher gezählt werden

können. Selbſtverſtändlich muß man bei deformierten Stämmen

an der Umfangmeſſung ab- und zuzugeben verſtehen.

Angenehmes

u. wirkſames

Abführmittel.

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

heorien
CALIFORM5CHER

GuoRNA
GSYRUPG)

S º

Ein ideales Hausmittel
bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

ſicher.

wohltätigen Dienſte.

Mk. 1.50.

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Lediglich nach dem Ausfall dieſer Prüfung kann die Anwendung

unſrer Methode der Baumaltersſchätzung beurteilt werden, und ihre

Brauchbarkeitfür Laienzwecke dürfte ſich dabeigenügend herausſtellen.

Das auffallend geringe Alter ſtarker Freiſtandbäume hat

ſeinen Grund in der großen Blättermaſſe ihrer gewaltigen, im

vollen Luft-, Licht- und Feuchtigkeitsgenuß ſtehenden Baumkronen

ſowie in dem uneingeſchränkten Wurzelraum und der dadurch

ermöglichten ſehr bedeutenden Wachstumsleiſtung, die jene aus

dem forſtlichen Lichtſtand in der Regel um das Doppelte, oft

auch um mehr übertrifft. – Das Alter auf gutem Boden er

wachſener Freiſtandbäume, zum Beiſpiel auf Friedhöfen, in

Alleen, in Parks, in Gärten, auf Hutungen und andern Frei

plätzen wird daher meiſt bedeutend überſchätzt, wie aus folgenden

Beiſpielen zu erſehen iſt: Eine Traubeneiche bei Wien, im völligen

Freiſtand auf beſtem Auboden erwachſen, die 450 Zentimeter

Umfang in Bruſthöhe zeigte und auf 400 Jahre geſchätzt wurde,

ergab nach der Fällung nur 120 Jahrringe, hatte mithin den

niedrigen Altersfaktor (120 dividiert durch 450 = 0,27), während

gleichſtarke Eichen in verſchiedenen heſſiſchen und Thüringer

Forſten, die im Plänterbetrieb auf gutem Boden erwachſen waren,

zirka 360 Jahrringe ergaben, alſo den für Lichtſtand normalen

Altersfaktor (360 dividiert durch 450 = 0,80) zeigten. Eine

Winterlinde bei Bremgarten im Aargau von rund 650 Zentimetern

in Bruſthöhe mit einem Krondurchmeſſer von 30 Metern iſt nach

weisbar nur 180 Jahre alt, der Altersfaktor beträgt mithin 0,28.

– Starke Nußbäume der bekannten Allee in Interlaken, die auf

600 Jahre geſchätzt wurden, erwieſen ſich nach der Fällung

145jährig. – Die herrlichen Platanen vor dem Kurhaus in Wies

baden, die bis 360 Zentimeter Umfang zeigen und auf über

200 Jahre geſchätzt wurden, ſind nur wenig über 100jährig, ihr

Altersfaktor beträgt alſo zirka 0,28. – Die rieſigen Schwarz

pappeln im Park zu Weimar, die bis 460 Zentimeter Umfang

meſſen und meiſt auf 300jährig geſchätzt werden, ſind nachweisbar

nur 130jährig, der Altersfaktor iſt mithin ebenfalls zirka 0,28. –

Eine Freiſtandfichte in der Rhön zeigte bei 224 Zentimeter Um

fang 68 Jahrringe, während in der Nähe ſtehende Fichten gleichen

Alters im Beſtandesſchluß nur 114 Zentimeter Umfang ergaben,

die Altersfaktoren betrugen mithin 0,30 beziehungsweiſe 0,60.

Alle unſre Waldbäume zeigen bei gleichem Umfang und gleicher

Standortsgüte im Lichtſtand durchſchnittlich ein ungefähr doppelt

höheres Alter als im Freiſtand, und es kann keinem Zweifel

unterliegen, daß nach für jede Holzart ermittelten Faktoren, wie

ſie für die obengenannten gefunden ſind, das Alter ſtarker ſtehen

der Bäume noch am zuverläſſigſten geſchätzt werden kann, ſelbſt

verſtändlich ſoweit dieſe innerhalb einer und derſelben Vegetations

zone erwachſen ſind.

Es läßt ſich aber auch unſern Betrachtungen unſchwer ent

nehmen, daß für die quantitative und qualitative Entwicklung

der Holzbeſtände die Wachsraumfrage des Einzelbaumes von

eminent praktiſcher Bedeutung iſt.

Unſre verbreitetſten einheimiſchen Bäume erreichen im all

gemeinen mit folgenden Jahren ihre höchſte Altersgrenze: Stiel

eiche bei 1000, Traubeneiche, Winterlinde bei 700, Ulme bei 600,

Lärche bei 500, Rotbuche, Fichte, Tanne bei 400, Kiefer, Eſche,

Bergahorn bei 250, Pappeln, Weiden bei 200. Das geringſte

Alter, nämlich 60 bis 100 Jahre, erreichen Aſpe, Birke und Erle.

Bei dem lebhaften Intereſſe, das heute den deutſchen Natur

denkmälern entgegengebracht wird, dürfte dieſer Hinweis auf die

Anwendung von „Altersfaktoren“ zur Altersſchätzung ſtehender

ſtarker Bäume vielleicht nicht unerwünſcht ſein, wenn damit auch

nur eine annähernde Genauigkeit erreicht werden kann. Z. Brock.

M ü Im E he m, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10 bi na

Gegen Bunaaruanun?

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mincen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Fabriken :
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mit Dr. Ernst SandoW's

künstlichen Mineralwassersalzen:

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen, Salzbrunner Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener Wildunger und viele andere.

Medizinische BrauseSalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencirat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) und viele andere.

Dr. Ernst Knloſ), Ä ImhU).Fabrik,

Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.
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Eine der Sichersten Stützen der Moral

ist – die Gefahr.

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kostetdie Reparaturmehr, als derganze

Gegenstand wert ist.

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

fast ganz verlernt hat: die Musik.

Diese Aphorismen sindentnommen dem
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Silbenrätsel

Iwan hält in ſeinen Armen

Am 1, 2, dem wonnig warmen,

Seine 2, 1; und ſie koſen.

Ueber glückliche Geſichter

Huſchen zuckend matte Lichter. –

Winterſtürme draußen toſen.

Wechselrätsel

Wenn ſ in der Mitte des Wortes ſteht,

Als flache nordiſche Inſel ihr's ſeht.

Mit p im Süden, feſt aufgebaut,

Ihr ſtolz es zum Himmel ragen ſchaut.

Homonym

Ich nenne eine ſchöne Stadt,

In Ungarn, mußt du wiſſen,

Und wer mich nicht im Zimmer hat,

Der wird mich bald vermiſſen. Gtg.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 650:

Des Homonym s. Orden.

Des Logo griphs. Trouſſeau – Rouſſeau.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Nußknacker“ in Breslau (4);

Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg (4); Luiſe Zimmermann in

Bern (2); Joh. P. Stoppel in Hamburg (2); Julius Czvetkovits in

Budapeſt (2); „Don Carlos“ in Hannover (4); „Fröhlich Pfalz“ in

Kaiſerslautern (5); „Huckebein“ in Eiſenach (3); Moritz Fuchs in Bres

lau (4); Lambert in Züllichau (2); K. Haus in Frankfurt a. M. (5).

Dr. F. B., W.

Hausfrau „Hören Sie mal, Lina, ich habe

engagiert und nicht als Armeelieferantin!“

Sie als Köchin

Schach (Bearbeitet vom E. Schalldpp)

Hufgabe 10 Huflösung der

Von li. Grünfeld in Riga Hufgabe 8

(Im Problemturnier der „Münchner Poſt“ 1. Lf7–g8

8

7

6

5

4

3

2

preisgekrönt.) d7×e6

Schwarz (5 Steine) Df8×c5!

/ 2) «eT

- Z 3 W. 3. Äº"

. ×b4, ÄT*

sº . . . j

Z - #

N b G d e f g h S. 1. Tb5×b3, –b4,

1.

Lf1–g2. Sh3-–

Weiß (7 Steine) f2, g“

Weißzieht an u.ſetztmitdem zweitenZuge matt. W. 2. Df8-f5 U. ſ. w.
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„Ein herrliches Büchlein,

das ich für jede Schul- und Hausbücherei angelegentlichſtempº

fehlen möchte,“ ſchreibt die Badiſche Schulzeitung in Karls

ruhe über Ernſt Zahn's Vier Erzählungen aus den „Helden

des Alltags“. Gebunden 90 Pfg. (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt).

Trocknes

Haar.
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TT FELDSTECHER
mit erhöhter Plastik der Bilder

ST“GKULÄFT

NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

ZEISS

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

London W
W Faj, M. CAR L Z E SS St. Petersburg V

Hamburg JENA Wien

Fettiges

Haar.

Peruanisches Tanninwasser

wird angefertigt mit Fettgehalt für trocknes

Haar und ohne Fettgehalt für fettiges Haar.

BeideS Ohne EinfluSS auf die Farbe des Haares.

Ein ideales Haarpflegemittel von überraschen

der Wirkung. Tausende von Anerkennungen

aus allen Ländern.

unserer ges, gesch. Packung mit dem neben

Stehenden Bilde.

5.– und in Literflaschen zu M. 9.–, in jedem

Friseur-, Drogen- und Parfümgeschäft.

Erfinder u. alleinige Fabrikanten:

E. A. Uhlmann & Co.

Reichenbach i. V.

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30.

Nur echt zu haben in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50,

Photograph.

Apparate

Bin0098 Und Ferngläser,

Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr.25 kostenfrei.

G.Rüdenberg jun.

Hannover und Wien.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und/

ohne Klosett, Betttische, aTTE-4

stellbare Kopfkissen, - -

Klosetts und alle

Krankenmöbel. 2<

Aug. Spangenberg,SD S

Berlin S. -

Alte Jakobstrasse 78h.

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223 L grat. u.frei.

Bia1 & FreuraD

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien Xſl/1,

stücke

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

SpezialhausÄ 58

KatalogÄ Emil Lefèvre

Güte Kramento iſt –

Mondamin

mit Milch

gekocht – als Brei oder

warmer Pudding.

Der zarte Geſchmack des

Mondamin wirkt appetit

anregend bei Kranken und

Rekonvaleszenten.

Mondamin verhindert

das ſchnelle Gerinnen der

Milch im Magen, macht

daher Milch bedeutend

leichter verdaulich.

Mondamin erhältlich à 60, 30 und 15 Pfg.

Diachylon-Wund-Puder"

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

WSEPT SC hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

W HE „Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

## gestellte antiseptische Diachylon – Wund

\. Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

-
-

Masapitalvergrösser
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908, Nr. 28 Und )e er 70Über Land

Aus Bädern. Und

FUW Orten

Bad - Elſters Badeproſpekt iſt in

ſeiner bekannten geſchmackvollen Und über

ſichtlichen Ausführung für die bevorſtehende

Badeſaiſon neu erſchienen. Seine praktiſche

Einteilung geſtattet es jedem Intereſſenten,

ſich raſch und genau über den Badeort ſelbſt,

ſeine Heilmittel, Lage und die Wohnungs
verhältniſſe zu informieren: Reichlich aUS

geſtattet iſt der Proſpekt mit Anſichten von

Fad-Elſter, ſeiner Badehäuſer, der Park

anlagen und ſo weiter. Ferner ſind ihm

eine Umgebungskarte und ein Ortsplan bei

gegeben. Gleichfalls in neuer Auflage er

ſchienen iſt das mit 70 Bildern ausgeſtattete

Wohnungsverzeichnis, das infolge ſeiner

ebenfalls überſichtlichen und praktiſchen

Ausführung geeignet iſt, Fremden Auskunft

zu geben über Penſionsverhältniſſe, Lage

ſowie alle ſonſtigen Einrichtungen der zur

Aufnahme von Kurgäſten zahlreich zur Ver

fügung ſtehenden Vermiethäuſer. Beide

Druckſachen ſind portofrei durch die König

liche Badedirektion zu beziehen.

Kurhaus „Mainſ chloß“. In der

Wagnerſtadt Baireuth hat eine neue Kur

anſtalt ihre Tore geöffnet, die wohl be

rufen iſt, in die erſte Reihe jener Heim

ſtätten zu treten, in denen überarbeitete,

nervöſe und leidende Menſchen Frieden und

Erholung zu finden vermögen. Inmitten

Phot. Charles Trampus, Paris

Ein öſterreichiſcher Flottenbeſuch in Barcelona:

herrlicher Parkanlagen grüßt das Schlöß

chen freundlich in das Maintal hinab. Auch

das Innere des Erholungsheims bietet

eine Fülle des Ueberraſchenden und Be

deutenden. Vornehm gehaltene Gänge, in

denen Luft und Licht der breiteſte Spiel

raum gegeben iſt, führen zu Zimmern von

ungewöhnlichen Dimenſionen, und doch fehlt

dieſen Gemächern keineswegs eine ruhige, in

time Interieurſtimmung. Einen geradezu

köſtlichen Aufenthalt gewährt ein großer,

glasüberdachter Wintergarten, in dem ſich's

unter Palmen beim Plätſchern eines kleinen

Springbrunnens hübſch träumen läßt. Alle

Erfindungen der heutigen Heilkunſt finden

hier Anwendung. Für Bäder, gymnaſtiſche

Uebungen und ſo weiter iſt aufs vorzüg

lichſte geſorgt; ebenſo ſind reich ausgeſtattete

Speiſe-, Konverſations-, Spiel- und Leſe

zimmer, Tennis-, Spiel- und Turnplätze im

Park vorhanden.

FAUH Induſtrie Und

(Hewerbe

Die chroniſche Stuhlverſtopfung

der Säuglinge, eine Folge klumpiger

Gerinnung der Kuhmilch im Magen, wird

durch die Ernährung mit „Kufeke“-Kinder

mehl zur Milch und die dadurch bewirkte

feinflockige Gerinnung der letzteren be

Das Geſchwader im Hafen vor Anker hoben.

„Gem“,8 m erº”s „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

hätter sind anerkannt d'e Besten zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Et0n“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

Die besten Qualitäten sind in den

besseren Geschäften erhältlich u.

jedes erstklassige Geschäft führt

die Kleinert'schen Spezialitäten.

Kemerºt"s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen Vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

ÄS;zz

F FTS

Bau u. Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner

Kinder-Hygiene und verbinden Bequemlichkeit, vornehmes

Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich

in besseren Kinderwagen-Geschäften

„Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen.

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

Hoooº

STRUMPF

=HALTER
-

VERBESSERN DE FIGUR

Wo nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

- B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, Bleichenhof.

chte Briefmarken- Preis
- -- ist e

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

An die kU11tiVierte Menschheit /

Das rege Interesse, welches weite wissenschaftliche Kreise und besonders Aerzte und Chemiker an unseren

welches auch besonders

Konkurrenzfirma zu führen gezwungen sind, veranlasst uns, hiermit allen Freunden der Wahrheit die Zusicherung

Erzeugnissen nehmen, das Interesse,

zu geben, dass wir nach wie vor festhalten

werden in dem uns aufgedrungenen Kampfe.

Die Pflege des Mundes und der

Wichtigkeit für die gesamte kultivierte Menschheit, als dass man ruhig zusehen dürfte, wie untaugliche oder gar

schädliche Erzeugnisse durch enorme Reklame als „gut“ oder gar „das Beste“ angepriesen werden.

Wird auch in Zukunft unsere Parole sein:

Fort mit Salicyl, Salol und allen ähnlichen, schädlichen Gemengen aus Mund

wässern, fort mit ihnen als allen Präparaten der Mund- und Zahnpflege.

Allen Gehässigkeiten zum Trotz werden wir siegen.

den Prozessen gilt, die wir gegen eine bekannte

an dem von uns für recht. Er kannten, dass wir nimmermehr nachlassen

Zähne und die Herstellung der dazu erforderlichen Mittel ist von zu grosser

Wie bisher, so

Fiat Justitia !

BOIºabastus– Werke, Potschappe1– Dresden.

- -

Diät
REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

öommerstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

jº illustrirten Katalog

gelischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M.86

Ein Jahr Gouverneur

in Kiſchinew

„Fürſt Uruſſow war im Jahre 1903 Gouverneur

von Beſſarabien und ſchildert das Rußland des

Miniſters Plehwe. Was kein ruſſiſcher Beamter

je gewagt hat, das ſpricht er, der zum höchſten

Adel des Reichs gehört, unbekümmert und un

erſchrocken aus. In den Landſchaftsverſammlungen

haben Graf Heyden, die Fürſten Troubetzkoi, Fürſt

Uruſſow ihr Wort geführt. Aber wenige Ereig

niſſe in den Debatten der Reichsduma haben ſo

nachhaltigen Eindruck in der ganzen Welt gemacht,

wie die Rede des Fürſten Uruſſow mit ihren Ent

nach

e

beſchert uns dieſer Ariſtokrat eine neue Senſation,

die nicht geringer iſt als die Rede in der Reichs

duma.

ſtimmen, daß ihre Lebenserinnerungen erſt lange

ginnt Fürſt Uruſſow ohne viel Bedenken jetzt ſchon

mit der Herausgabe ſeiner Denkwürdigkeiten. Und

er fängt nicht, wie dies ſo ſehr deutſchlandsüblich

iſt, mit den guten Mehlſpeiſen an, die er bei ſeiner

Großmutter gegeſſen hat, oder mit der Charakte

riſtik eines Onkel-Sonderlings oder einer närriſchen

Tante, ſondern er ſteigt friſchweg in die Gegen

wart hinein, die mit der ganzen Spiegelung einer

ſelbſtdurchlebten Epoche den Leſer packt und er

ſchüttert. Er ſchildert unter dem Titel: Memoiren

ines ruſſiſchen Gouverneurs (geh. M. 4.–,

hüllungen über die Mitſchuld der Regierung an geb. M. 5.–, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

den blutigen Verbrechen bei den Judenhetzen. Nun die Zuſtände in Kiſchinew, wohin er einige Mo

nate nach dem großen Pogrom vom damaligen Mini

ſter des Innern, Plehwe, geſchickt wird,“ ſchrieb die

Neue Frei Preſſe in Wien; ſie urteilt weiter: „Das

Buch iſt eine der bedeutendſten Erſcheinungen

neuer politiſcher Literatur. Es iſt eine Senſation

eigenſter Art, aus dem Munde des früheren hohen

Beamten ſo freie furchtbare Worte zu hören; einen

Blick zu finden, der ſo mächtig, geradeaus und

durchdringend iſt; ſo viel Menſchlichkeit, ſo viel

Wärme des Gefühls für die Unterdrückten und

Verfolgten; einen ſolchen Heldenmut, öffentlich und

j den größten Gefahren auszuſprechen, „was

iſt“; in einem Lande, wo die Lüge, Entſtellung und

Streberei ſo ſehr zu Hauſe ſind. Bei all dem

Traurigen, das hier berichtet wird, bleibt dennoch

der Troſt: Solange Rußland ſolche Männer wie

Uruſſow hervorbringt, darf es immer auf eine

große und glückliche Zukunft hoffen.“

Während hohe Beamte gewöhnlich be

ihrem Tode veröffentlicht werden dürfen, be

EBF DE>I-I-FI
wohlschmecken
Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten

Kae E- CS Aktces Abtheilung für Pharmaceut Produkte Biebrich 2R. Zuhaben den Apotheken
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WPSand-GS0häft

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 45397. Reichgestickte, weisse Batistbluse

mit Spitzen-Zwischensatz garniert, vier

eckiger Ausschnitt, Halbärmel M. 4.75.

Nr. 45398. Beliebte weisse Batistbluse, reich

gestickt, moderne Aermelgarnitur, drei

viertellange Aermel . . . M. 5.25.

Ä

Nr. 45401. Reizende Bluse aus Weissem Mull

mit Seidenglanz mit Filetspitze, Stickerei

und Fältchen fein garniert, spitzer Aus

schnitt, dreiviertel Aermel . . M. 7

Nr. 45411. Beliebte Hemdbluse aus gutem,

reinwollenem, kleinkariertem Stoff, weiss

Grund mit blau und grün kariert, durch

weg gefüttert, Vorderteil in Falten genäht,

Mittelfalte mit Knöpfen besetzt, weisser,

gest. Ueberkragen, Blusenärmel. M. 12.50.

#

N

Nr. 45413. Hochmoderne Bluse in gefälliger

Form aus Weissem Filetstoff mit weissem

Seidenbatist unterfütt., Halbärmel M. 15.25.

Nr. 45414. Feine. gediegene Bluse aus gutem,

reinwollenem Serge. schwarz, braun oder

Steingrau, durchweg gefüttert; Stehkragen

u. Aermelmanschetten m. Seidenen Blenden

besetzt. Stehkragen, Vorderteil u. Aermel

Nr. 45406. Feine Bluse a. WeiSS. Baum

wollstoff, i. Aussehen w. Leinen, Steh

kragen, Vorderteil und Aermel-Man

schetten m. Spitzen-Zwischensatz und

Hohlnähten garn., dreiviertel Aermel,

hemdblusenartig gearbeitet . M. 9.25.

Abteilung: Damen-Garderobe.

Frühjahrs- und Sommer-Blusen. Kleiderröcke.

WIMTKTIVITÄTT
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Nic h t gefa 11 e n de Waren

werden

Manschetten mit Fältchen u. Hohlnähten

verziert, in schwarz auch als Trauerbluse

geeignet . . . . . . . . . M. 15.2

Nr. 45495. Solider Kleiderrock aus gutem,

kräftigem Cheviot, marine oder schwarz.

Rock siebenteilig geschnitten, vorn an der

Seite zu schliessen, mit ausspringenden

Falten und Tresse garniert, unten herum

durchsteppt . . . . . . . . M. 9.50.

Nr. 45499. M0derner Bordürenrock aus kräf

tigem schwarz-weiss kariertem Stoff, rings

herum mit gesteppten, unten ausspringen

den Falten . . . . . . . . M. 1

Nr. 45500. Solider Kleiderrock aus gutem,

schwarzem Alpaka, zweiteilig geschnitten,

vorn mit gesteppter, unten ausspringender

Falte, hinten mit gegenseitig gelegter

Falte, unten herum mit 2 Stoffblenden be

- - - - - - 13.25.setzt

Unser ungemein reichhaltiges,

mit über 5000 Abbildungen aus

gestattetes Preisverzeichnis,

sowie Stoffproben versenden wir

unberechnet und portofrei.
Nr. 45499.

Ä Enthaarungswasser
beseitigt in 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich mit

der Wurzel für immer d. stärk

sten Haare im Gesicht und am

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauern

und vollkommen unschädlich, Z“ T

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend. nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

in der Wahl seines Haarpflegemittels.

seit Jahrzehnten bewährt, ist

Bücher - Katalog Verhütet den Haarausfall.

(hochinteressant) versendet gratis

Fritz Casper & Co., Dresden 16/199.

Achten Sie ausdrücklich auf den

Hugo Hanebeck, Berg. Gladbach, Rhld.

Fabrikation u. Engroslager feiner Gold- u.

Silberwaren, gegründet 1888. Hochelegante

Neuheiten zu äusserst billigen Preisen.

Nr.1241 Ring Reich illust.

14 kar. Gold, Kataloge üb.

Ä Ä dieses Fabrikat erfreut.

Saphire, Broschen, TTFTWTU

25jM.25–

Umtausch bereit- Ä

willigst oder Geld Versand direkt

Uhren u. s. w.

gratis u.franco.

„ Man sei vorsichtig

und den unverletzten Verschlussstreifen.

Ueberall zu haben.

Die vielen Nachahmungen beweisen nur, welcher Beliebtheit sich

Engros-Niederlage für Oesterreich-Ungarn: M. Hoffmann & Co., Tetschen a. E.

Ein solides reelles Fabrikat,

Dr. Drüllos RIKEl-ll-)SSLI.
Das edelste und natürlichste Haarpflegemittel.

Stärkt den Haarwuchs.

Verhindert die Schuppenbildung. Belebt die Nerven.

Namen „Dr. Dralle“!

zurück. an Private

gegen Bar oder Nachnahme.

Prämiiert: Ehrenpreis der Stadt Köln.

Viele Anerkennungsschreiben.

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr.

Diätgt. Kurgh nach Schroth

- Grand Prix St. Louis 1904 -

Ludwig Finckh (Gaienhofen) in den „Propyläen“, München,

FWOLFF & 50HNS

0D0NT
ZA HD – PR FPGARATE

Vinzenz Faulhaber.
Ein Schelmenroman. 2. Auflage.

Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50.

„Es weht ein friſcher Wind von Süden.

Der alte Schwaben-Viſcher kann ſich in ſeinem Grabe umdrehen vor Freude und der junge

Emil Strauß auf ſeinen Lorbeeren: ſie haben Nachwuchs!“ Mit dieſen Worten begrüßte

den neuen Schwabendichter

Wilhelm Schuſſen
von dem bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen ſind:

Meine Steinauer.

Eine Heimatgeſchichte.

Geheftet M. 250, gebunden M. 350.

2. Auflage.

J

Z(AHN

WCSSER0D0NT

0D0NT###
N TUBEN

000NT ###Pſ- STſ

IN GLASDOSEN

erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine

weiße sammetweiche Haut und zarten blendend

schönen Teint. à Stück 50 Pfg. überall zu haben.

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Médicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür. Walde.

Unübertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p.Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 GP. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 g p.St., alle and. Gürtelſorten

Dr. Fürſ, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos

binden à 2/1,25 p. Dzd. Bei 12 Dzd.

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

Geſundh:- U. KrankenpflegenachPreisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Zhemnitz.

al aus, eſ
Buchbinderei-Maschinen

Die grosse Frage
wer iſt der Liebling der Damen, der Löwe

des Salons, iſt in dem Buche

Der amüſante Geſell

ſchafter“ gelöſt. Beſte und

anerkannt vorzüglichſte

Sammlung der neueſten und

intereſſanteſten Spiele, Vor

träge, Scherzfragen, Anek

doten, Rätſel, Karten- und

ſonſtigen Kunſtſtücke. Vor

züglichſter geſellſchaftl. Rat

geber für jedermann, mit

großem Anhang: „Wie be

nehme ich mich in Geſellſchaften“Pr.M.2.–.

Fritz Casper & Co., Dresden 16/119.

(an nstatter

akt
Maschinen- u.

Hannºfenabrik

(an (Würhºbg)

Berlin, Köln,

Wien, Paris,

Moskau, London,

Saginaw U.S.A.

Comp/eke

Einrichtungen
Für

Lebens
77jle/

Chemie.

Patente überall

156 höchste Auszeichnungen.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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- Srscheint jeden Sommtag -G

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr4.20, mit Postaufschl Kr. 4.50

Nichts über mich!

Roman

VON

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

ater und Mark Alveſton kommen gut zu

ſammen aus?“ Damit begann Tante

Hanna ihr Verhör.

„Na, ſagen wir mal: höflich. Vater iſt ja

immer 'n bißchen ſteif. Mark ſcheint es nicht zu

empfinden. Er iſt ſehr herzlich um Vater bemüht.“

„Er iſt ein entzückender Menſch,“ ſtellte Fräu

lein Hanna verliebt feſt. „Margritt hat das

große Los gezogen.“

„Es iſt aber doch ſo ein Untergrund von

Unruhe oder Traurigkeit in ihr.“

„Heimweh nach ihren Jungens. Nichts iſt

erklärlicher. Ich verſteh' auch nicht, warum die

nicht mitgekommen ſind.“

„Nun, es hätte doch ſehr viel gekoſtet,“ ſagte

Daniela, die gewohnt war, daß gerechnet wurde,

„Kind – Koſten?! Als ob Geld für Mark

eine Rolle ſpielt!“

„Es ſcheint wirklich, als ob er es in Hülle

und Fülle habe.“

„Ach,“ ſprach Fräulein Hanna mit einem

ſtarken Seufzer, der als ein urwüchſiger Laut

Zeugnis davon ablegte, wie von Zufriedenheit

geſättigt ihr Gemüt war, „ach, wie mich das

freut. Hauptſächlich für Oskar und Emilia.

Ich ſagt es auch zu Mark, als er geſtern mit

Margritt bei mir Tee trank: „Ich bin fabelhaft

ſtolz auf Sie! Es iſt ja wahr, unſre Familie

iſt etwas ins Hintertreffen gekommen. Kein ganz

großes Vermögen mehr, bei niemand. Wenn

ich noch denke, in meiner Jugend! Da war

D. F. Engelbert ſoviel wie heut etwa Wörmann.

Aber ich will dir was ſagen: Urgroßvater und

Großvater waren Genies. Mein Vater und

deiner waren keine geborenen Kaufleute. Das

Herkommen zwang ſie in den Beruf. Darum

verſtanden ſie nicht mitzugehen, als die neue Zeit

kam. Das Geſchäft blieb in ſeinen herkömmlichen

Bahnen und ſein Betrieb mußte veralten. Da

war es am Ende am vernünftigſten, daß dein

Vater liquidierte, als er ſah, die Einnahmen

drohten mit den Geſchäftsunkoſten zu balancieren.

Auch iſt dies gewiß: Firmen haben eine gewiſſe

Lebensdauer, wie Bäume, Menſchen; es iſt, als

ob's auch da ein Geſetz gäbe, das Abſterben vor

ſchreibt. Daß große Firmen ſich länger als drei

Generationen in wirklich erſter Stellung behaupten,

kommt ſelten vor. Alſo mein Familienehrgeiz

weiß ſich zu tröſten. Man hat zu leben. Man

heißt immerhin Engelbert. Aber wegen Oskar

und Emilia freut es mich doch, daß wir einen

angehenden Nabob in der Familie haben.“

1908 (Bd. 100)

Daniela küßte von hinten her Tante Hanna

auf die Backe und ſagte lächelnd:

„Gräfenhains ſind nun mal dein Hofjungen

ärger. Es ginge dir einfach zu gut in der Welt,

wenn du nicht die einen hätteſt, die dir deine

Stellung und Beliebtheit mißgönnten.“

„Nun ja, gottlob, ich bin keine unzufriedene

alte Schachtel mit zwanzigtauſend Schrullen ge

worden. Ich hab' Humor. Der hat mir ge

holfen. Das iſt Anlage. Ohne den . . . Na und

Träumerei.

da mir ſcheint, du haſt keinen – das heißt bei

jungen Menſchen kommt es ja ſelten zur Er

ſcheinung, weil er eine Frucht iſt und demnach

erſt bei Lebensreife bemerkbar wird –, was

wollt' ich noch ſagen? Ja, dir rate ich immer

hin zu heiraten. Du haſt, was ich nie hatte,

einen Antrag.“

Sie ſtand auf und tupfte noch mit der Bürſte

überall an ſich herum.

„Wallrode hat gar nicht um mich angehalten,“

Nach einem Gemälde von V. Corcos
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ſagte Daniela raſch. Sie räumte dabei eilig

wieder zurecht, was Tante Hanna an Geräten

verſchoben hatte.

„Wortklauberei. Du fühlſt, du weißt, daß

er dich liebt. Ein Blick, ein Zeichen und die

Lage klärt ſich. Einen braveren Mann bekommſt

du nie.“

„Er iſt ſo deutlich brav.“

„Der romantiſche Beigeſchmack, mein Kind,

nach dem du Appetit zu haben ſcheinſt, kann

einem mit der Zeit recht fade werden.“

„Als Margritt heiratete, ſchwärmteſt du

gerade für die romantiſchen Nebenumſtände.“

Tante Hanna gab wohlgelaunt der Nichte

einen energiſchen Klapps auf die Schulter.

„Du willſt mich feſtnageln! Jawohl, ich bin

Opportuniſtin. Leugne ich nicht. Ich hab' das

Talent zum Bewundern. Die Augen für das

Beſſere an jedem Zuſtand und an jedem

Menſchen.“

„Beſonders wenn der Menſch ein Mann iſt.“

„Naſeweis! Aber Naſeweisheit iſt die Kritik

des Unbewußten. Ich geb's zu. Frauen ſind

mir im allgemeinen weniger ſympathiſch. Flunkern

ſich und der Welt zuviel vor.“

„Tante, wir müſſen uns aber eilen . . . hör!

Margritt und ihr Mann . . .“

Draußen vernahm man Stimmen.

loren ſich treppabwärts.

„Und noch ein Wort im Ernſt: es iſt dein

Glück! Betracht es dir genau, ehe du es ſo an

dir vorbeiläßt.“

„Mein Glück?“ fragte das junge Mädchen

leiſe, „wer das wüßte! Wenn ich es nur feſt

glaubte . . . das muß man doch: feſt glauben,

dies bedeutet mein Glück . . .“

„Irrtümer vorbehalten!“ ſeufzte Fräulein

Hanna unwillkürlich. „Ach Kind – ja – es

iſt wohl ſchwer. Sich entſcheiden über eine ganze

Zukunft. Ein bißchen blinden Mut muß man

haben – wie Greti ihn hatte. Zureden will ich

ja nicht. Aber Wallrode iſt ſo ein prachtvoller

Menſch.“

Und nun gingen ſie wirklich hinunter, wo ſie

ſchon den Vater und das Ehepaar fanden,

Margritt Alveſton, auch in weißem Kleid wie

ihre Schweſter, aber unendlich viel eleganter,

ging in den beiden Zimmern hin und her.

„Ich kann mich gar nicht ſatt ſehen,“ ſagte

ſie, „jeden Tag von neuem rührt mich all dies.

Die häßlichen alten Sachen, die mich als Back

fiſch ärgerten, mir nicht vornehm genug, ſchienen

– wie lieb' ich ſie – wie lieb ich all dies . . .“

Mark Alveſton ſtand mit Herrn Engelbert

am Fenſter. Der Deich, der, dem Lauf des

Stromes folgend, ſich in flachen Kurven bog, ge

ſtattete gerade von dem Punkt aus, wo das Haus

lag, einen weiten Blick elbauf und elbab.

Nach Weſten zu nahm gegen den Horizont

das klare Himmelsblau in unmerklichem Ueber

gang einen mattſilbernen Ton an. Und auf

dieſem feinen, ſchimmernden Grund traten ganz

blaß gefärbt die Umriſſe mächtiger Gebäude her

vor, an deren Fundamenten das lehmfarbige

Waſſer entlangwallte. Den Wald der Schiffs

maſten auf dem Strom mußte man faſt erraten:

er ſtand da in zahlloſen, dünnen, kaum erkenn

baren Strichen, es wirkte, als ſeien dort Gitter

übereinander geſchoben.

Vor dieſem mächtigen Hintergrund, der

myſtiſch war durch die Verbindung von Größe

in ſeinen Linien und von ſchwebender Zartheit

in einen Farben, zog ſich quer und hoch die

Eiſenbahnbrücke vorbei. Sie ſah aus wie eine

ſtiliſierte Zeichnung von in ſchnurgerader Folge

ſchwimmenden Fiſchen, davon immer der eine

dem andern in den Schwanz beißt.

Als kraftvolle Vorderdekoration erhob ſich der

runde, warm nachgedunkelte Schornſteinturm der

Rotenburgsorter Waſſerwerke aus dem Komplex

ſeiner roten Gebäude. Die Rauchſäule droben

aus dem Schornſteinloch ſtieg ruhevoll empor,
ein ſtolzes Fanal. "I

Stromauf ſchloß der Blick enger ab. Da bog

ſich der Lauf des Elbarms und verbarg ſich von

hier dem Blick. Faſt idylliſch lagen da anein

andergedrängt an beiden Ufern hin bedachte

Sie ver

Oberländerkähne und leere Elbleichter. Auf dem

ſchmalen Waſſerweg, den ſie freiließen, ſchnauften

wichtige kleine Dampfer hin und her. Ein Stroh

dach guckte irgendwo hinterm Deich heraus.

Zierlich und ragend zugleich, ein Gerüſt von

Eiſenſtäben und Platten, von Ketten, Füllwagen

und Treppen, als Filigranbau vor der Luft,

ſtand der Prahm der Gasanſtalt halb über der

Uferböſchung, halb über dem Fluß.

Gerade gegenüber lag die flache Halbinſel Kalte

Hofe im lichten Grün ihres Marſchgraſes. Der

Himmel, der rieſige, gewaltige, von gar nichts

beengte und verſteckte Himmel thronte über dieſem

Bild der majeſtätiſchen Ebene.

„Kann man ſich wohl je ſatt daran ſehen?“

ſagte Herr Engelbert. Eine ſolche Betonung

dieſer Schönheit und ſeines Stolzes auf ſie war

ſelten bei ihm. Er ſprach nicht gern über Emp

findungen.

„Ja,“ antwortete Alveſton voll Lebhaftigkeit,

„die Lage Ihres Hauſes, Papa, iſt hervorragend.

Glänzend für jeden Fabrikbetrieb. Von be

deutendem Wert. Ich bewundere, daß man

Ihnen noch keine Kaufangebote machte. Fehlt es

hier denn an weitblickenden Unternehmern? Die

Käufer, ſcheint mir, müßten ſich auf Ihrer Schwelle

drängen.“

Engelbert ſah ſeinen Schwiegerſohn gerade

an. Er hatte immer einen aufmerkſamen, prüfenden

Blick, und ſo ein Blick ging bei ihm jeder Ant

wort voran, auf die er ſtets eine ſekundenlange

Pauſe warten ließ. Er war kein Mann der

raſchen Rede.

„Ich habe ſchon genug Angebote auf mein

Grundſtück gehabt. Aber ich beabſichtige nicht zu

verkaufen,“ ſagte er trocken.

„Aber, lieber Papa! Verzeihen Sie, welche

Unbegreiflichkeit! Man läßt in unſrer Zeit keine

Werte tot liegen. Keiner darf unbeweglich bleiben.

Er iſt ein Teil der Allgemeinheit und hat die

volkswirtſchaftliche Entwicklung zu fördern.“

„Sicherlich. Es iſt wohl ein Luxus, daß ich

mich nicht von meinem Familienhaus trennen

mag. Sollte jemals der Staat zu irgendeinem

dem Verkehr oder der Wohlfahrt der Stadt

durchaus nötigen Zweck meines Grundſtücks be

dürfen, würde ich es ſofort, ohne Expropriation

abzuwarten, zu einem loyalen Preis zur Ver

fügung ſtellen. Dies ſchien zu drohen, als die

neue Gasanſtalt hierher an den Ausſchläger

elbdeich kam. Die Gefahr ging zu meiner unaus

ſprechlichen Erleichterung vorüber. Und in ab

ſehbarer Zeit wird eine andre dieſer Art nicht

kommen.“

„Aber, lieber Papa – denken Sie denn gar

nicht an die finanziellen Vorteile . . .“

„Ich habe zu leben. Nicht groß. Aber an

genehm. Das iſt mir genug. Meine Töchter

können dereinſt verfahren, wie ſie wollen.“

Mark Alveſton, der mit lachendem Ausdruck

und dem freien Blick ſeiner glänzenden Augen

dies Geſpräch geführt hatte, ſchüttelte ein wenig

den Kopf, wie man tut, wenn man eine amüſante

Schrulle beobachtet.

„Ich hoffe, Sie zu einer gegenteiligen Anſicht

zu bekehren,“ verſicherte er eifrig.

Engelbert antwortete nicht. Es blieb unent

ſchieden, ob er abſichtsvoll ſchweigend über dieſe

Verſicherung hinging, denn gerade fuhren draußen

zwei Wagen hintereinander vor.

Tante Hanna riß ſich auf das Geräuſch hin

ſogleich aus dem Geſpräch mit ihren Nichten los

und eilte zum Fenſter. Sie ſah noch eben, daß

aus dem erſten Wagen ihre beiden Schützlinge

ſtiegen, der Doktor Hartwig Mallinger und der

Rechtsanwalt Wallrode, deren Einladung ſie bei

ihrem Bruder geradezu erbeten hatte.

Sie wandte ſich raſch und bedeutungsvoll

nach Daniela um, eine Gebärde, die deutlich ſagte:

da kommt jemand, der dich angeht.

Aber ſogleich war ſie dann auch ſchon wieder

mit voller Aufmerkſamkeit bei den Inſaſſen des

zweiten Wagens. Sie fand, daß Oskar und

Emilia mit abſichtsvoller Großartigkeit in ihrem

Landauer lehnten. Als dieſer dann vorrückte

und das Konſul Gräfenhainſche Ehepaar zum

Ausſteigen kam, überſah Fräulein Hanna mit

einem Blick, daß Emilia wieder mal unerhört

elegant und koſtbar angezogen war.

Nun, gottlob, Margritt konnte den Ver

gleich aushalten! In kindlicher Familieneiferſucht

genoß Fräulein Hanna dies Bewußtſein.

Es gab zunächſt ein faſt allgemeines Vor

ſtellen. Mark Alveſton hatte in der kurzen

Bräutigamszeit vor ſechs Jahren wohl einige

Familienmitglieder kennen gelernt, aber er ſchien

die Perſönlichkeiten nicht im Gedächtnis feſt

gehalten zu haben. Margritt entſchuldigte ſich bei

allen, daß ſie dieſe erſten acht Tage noch nicht

habe Beſuche machen mögen.

Der Konſul Gräfenhain – er war Vize

konſul von Venezuela, raunte Hanna ihrem

Neffen Alveſton mit fröhlich-ſpöttiſchem Schmunzeln

zu – bewegte ſich mit dem Selbſtbewußtſein des

ſehr wohlhabenden Mannes ruhe- und hoheits

voll; ſeine große, zu wohlbeleibte Geſtalt war ihm

dabei ein glückliches Hilfsmittel. Er hatte un

gewöhnlich blaue Augen, einen Frauenteint und

rotblonde Bartſtreifen an den vollen Wangen.

In dieſe ſtattlichen Männerreize hatte Emilia ge

borene Werner y Mordez ſich verliebt. Oskar

Gräfenhain war bei ihrem Vater in La Guayra

als Buchhalter beſchäftigt geweſen und hatte

ſicherlich die ſchwarzbraunen Augen der Halb

ſpanierin ebenſo verführeriſch gefunden wie ihr

Vermögen. Er war nach Hamburg zurückgekehrt

und als Teilhaber in eine alte große Exportfirma

eingetreten.

Gräfenhains wohlwollende, phlegmatiſche Her

ablaſſung zerſchellte ein wenig an der raſchen,

feurigen und ſtolzen Art des Amerikaners. Emilia,

die für gewöhnlich nicht viel andres ſagte als

„yes“ oder „oh“ oder „thank you“ und ſich

ſtets und durchaus im Schatten ihres Mannes

hielt, lächelte überraſcht und förmlich geſchmeichelt,

als Mark Alveſton ihr mit ausführlichem Hand

kuß auf ſpaniſch ſagte, daß er ſchon viel von

ihrer Schönheit gehört habe. Denn Emilia hatte

immer noch nicht Deutſch gelernt, und da nie

mand in der Familie Veranlaſſung fand, ihret

wegen Spaniſch zu lernen, warf man ihr, gleich

ſam als Unterhaltungsbrocken, ab und an eine

Bemerkung auf engliſch zu.

Engelbert und Gräfenhain begrüßten einander

mit kaum verhüllter Kühle.

Der jüngere Mann hatte einſt zu dem älteren

bewundernd aufgeſehen, weil dieſer nach der da

maligen Schätzung des Neffen „der reiche Onkel“

war. Nun fühlte er ſich ihm überlegen als

größerer Steuerzahler, während Onkel Engelbert

in ihm immer noch den Sohn der Baſe ſah, der man

in ſchweren Zeiten ſehr hatte beiſtehen müſſen.

So ſahen ſie denn aufeinander herab, weil ihre

äußerlichen Werte ſich verſchoben hatten.

Auch die andern Gäſte kamen. Faſt alle auf

einmal. Sie hatten ſich im Wagen der elektriſchen

Straßenbahn getroffen. Da war Onkel Geo,

Engelberts Vetter und Altersgenoſſe, mit einem

ſehr farbenfrohen Geſicht und wunderhübſchen

ſchneeweißen Haaren. Er trug einen goldgefaßten

Kneifer ſo tief auf der fleiſchigen Naſe, daß ſeine

Naſenlöcher davon zuſammengedrückt wurden,

weshalb er immer beim Sprechen über die ſchräg

nach vorn ſtehenden Gläſer wegſah und überhaupt

naſal ſprach. Er trug immer weiße Pikeeweſten

und wäre nie anders als im Gehrock und Zylin

der zur Börſe gegangen; er hätte geglaubt, der

freien Hanſeſtadt Hamburg Anſehen zu ſchädigen,

wenn er von dieſem einem „ehrbaren Kaufmann“

heiligen Gebrauch abgegangen wäre. Er war

Danielas Pate, liebte ſie ſehr und gab gleich

Mark Alveſton den Schnack zu hören, den er

immer machte: „Ich will Daniela heiraten, halb

ſind wir einig, ich will, ſie nicht.“ Man ſprach

davon, daß Daniela ihn wohl zum Teil beerben

würde, obſchon die Kinder von Tante Minna –

ſeiner Schweſter – ihm näherſtanden.

Dieſe war eine von jenen Frauen, denen die

unendlich vielen Krankheiten, die ſie haben, vor

trefflich bekommen. Ihre hohe, üppige Geſtalt,

die Herrſcherhaltung, das kurzſichtig und immer

wie mißbilligend zuſammengekniffene Auge gaben

ihr etwas Anſpruchsvolles. Sie nahm es übel,

wenn man ſie nicht nach ihrem Befinden fragte,
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und tat man es, lehnte ſie, mit dem erbitterten,

aber immerhin gefaßten Lächeln einer, die nicht

mehr mit dem Schickſal rechtet, ab, über dies

traurige Thema zu ſprechen. Mit ihren fünf

verheirateten Kindern war ſie mannigfach erzürnt,

bald mit dem einen, bald mit dem andern Paar.

So war es auch heikel, ſie nach deren Ergehen

zu fragen, denn wenn man etwa von ihres

Sohnes Rudolf glücklicher Ehe und ſonſtigen

guten Lebensumſtänden ſprach, konnte es taktlos

wirken, weil ſie als in der Familie bekannt

vorausſetzte, daß ihr Rudolf oder ſeine Frau ſich

gerade ſehr unkindlich benommen hatte. So war

die Gewohnheit aufgekommen, daß Tante Minna

als Zuhörerin neben den ſich Unterhaltenden ſaß,

in kritiſcher, überlegener Haltung, ſehr oft mit

belehrenden Randbemerkungen hineinhackend.

Hinzu kamen noch zwölf andre Perſonen, alt

und jung, männlich, weiblich. Original Engel

bertſche Blutmiſchung oder legitim angeheiratet.

Wallrode und Hartwig Mallinger konnten ſich

faſt als Störenfriede vorkommen in dieſer durch

zahlloſe Erinnerungen gemeinſamer Art ver

knüpften Gruppe von Menſchen. Aber dieſe

Empfindung kam nicht in ihnen auf.

Hartwig ſtand vor Frau Margritt, und wäh

rend er ihr erzählte, daß er das Hotel ſchon

verlaſſen habe und in die Penſion Schuſtermann

nebenan von Tante Hanna gezogen ſei, durch

ſuchte er mit aufmerkſamen Blicken die ihm teuern

Züge nach Spuren von Heiterkeit. Ihm ſchien,

was man davon ſah, ſei erzwungen. Auch

ſie erſtattete Bericht: ſie habe, außer zu zwei

Beſuchen bei Tante Hanna und zum Zweck

einiger Beſorgungen kaum das Haus und den

Garten verlaſſen. Sie werde gar nicht ſatt da

von, im Korbſtuhl unter den ſchwarzgrünen Ulmen

im tiefen, tiefen Schatten zu ſitzen. Das habe

ſie ſchon als halbwüchſiges Mädchen gern gemocht

und gehört, wie von Fern das kurze Aufheulen

der Schiffspfeifen herüberſchallte oder die dumpfen

Stoß- und Fallgeräuſche von den nahen Lager

plätzen, wo die fremdländiſchen Hölzer gehäuft

PV)(NWEN.

Daniela ſchelte und möge nicht gern mit ihr

daſitzen. Sage immer, der Garten ſei voll Grabes

ſtimmung. Schon als Kind habe Daniela ſich

in der Abenddämmerung unter den Ulmen ge

fürchtet. Das käme davon, weil Daniela zuviel

Phantaſie habe. Sie, Margritt, ſei nicht ſo be

weglichen Geiſtes, ſie habe etwas von Vaters

Stille in ſich.

Hartwig fragte auch, wie es denn Herrn

Alveſton hier behage.

O, ſehr gut. Nur, es ſei ihm ein wenig

weit vom Zentrum der Stadt entfernt. Man

müſſe ja auch immer eine halbe Stunde mit der

Elektriſchen fahren, bis man nur an den Meß

berg komme.

Er habe deshalb ſchon davon geſprochen, in

die Stadt überzuſiedeln, ganz und gar, oder viel

leicht nur: ſich dort ein Zimmer zu nehmen, wo

er Geſchäftsbeſuche empfangen und arbeiten könne.

Margritt bemühte ſich mit vielen Worten,

als wolle ſie dem Freunde zeigen, ſie verſtehe

und billige dieſe Abſicht ihres Gatten.

Er hörte es kaum. Er fand ſie von un

beſchreiblicher fraulicher Lieblichkeit. Ihm ſchien,

als trage ſie das gleiche weiße Kleid wie an

jenem Abend an Bord, wo er ſie wiedergeſehen

hatte, das war ihm wichtig. Das brachte ihm

die Rührung und die Erſchütterung wieder, die

ihn damals bewegte.

Er ſagte es ihr, daß ſie ſchön ausſehe. Und

ob dies nicht jenes Kleid ſei – ein Erinnerungs

kleid für ihn.

Sie lachte. Nein, Männer hätten doch eben

gar keinen Blick. Es ſei ein ganz andres Kleid.

Er war etwas komiſch beſchämt, wie einer,

der unnütz eine Gefühlsaufwallung ausgegeben

hat. Nun entſann er ſich auch deutlicher: das

Kleid hatte eine große Schleppe gehabt. Und

ein Halsband von Brillanten.

Wieder lachte Margritt. Das Halsband ſei

kein Beſtandteil jenes Kleides. Sie könne es bei

jedem andern tragen. Und habe es heute nicht

um, weil es ihrem Mann nicht mehr gefiele. Er

habe es ihr fortgenommen, um es anders zu

ſammenſetzen zu laſſen.

Und nun war er ganz beſchämt von ſeinem

Unverſtand in dieſen Dingen und lachte mit ihr.

Er war ſehr glücklich dabei und dachte:

„Wann habe ich ſonſt den Humor gehabt, über

eine Nichtigkeit mitzulachen.“ Sie brachte ihm

das bißchen Sonne – ſie . . .

Wallrode konnte nicht ſo ausführlich mit

Daniela ſprechen. Sie war ja die Hausfrau und

mußte jeden Ankommenden begrüßen. Aber er

verlor ſie nie aus den Augen. Und immer wieder

fühlte ſie ſich förmlich gezwungen, ſeinem Blick

zu begegnen, in dem ſie dieſe eine, dringliche,

wichtige Frage las, die ſie doch noch nicht hören

mochte.

Die Tiſchordnung, die zu treffen ihr oblag,

denn ihr Vater hatte nie andre Wünſche als den

einen, „nur nicht Tiſchnachbar von Tante Minna“,

koſtete ſie viel Nachdenken. Sie wollte nicht neben

Wallrode ſitzen. Er hätte glauben können, es

ſei zu viel Entgegenkommen. Sie wollte aber

auch nicht außerhalb ſeines Geſichtsfeldes ſitzen.

Er hätte es ſo auffaſſen können, als ob ſie

wünſche, ſeinen Anblick zu vermeiden.

Sie litt geradezu unter ihrer eignen Unſicher

heit. Sie fragte ſich: Spiel' ich mit ihm? Und

war ſich doch ehrlich bewußt, es nicht zu tun.

Sie würde außer ſich geraten ſein, wenn er oder

irgend jemand das denken könnte.

„Das iſt doch keine Liebe, wenn man einem

Mann gegenüber nicht weiß, was man will!“

dachte ſie. „Aber was iſt es denn, daß ich mich

fort und fort mit ihm beſchäftige? Manchmal iſt

es geradezu, als ſei ich abhängig von ihm.“

Für heute hatte ſie die Platzfrage ſo gelöſt,

daß Wallrode ihr gegenüberſaß und die „unaus

ſtehlich freche“ Lulu Engelbert zu Tiſch führen

mußte. Lulu hatte ein Stupsnäschen, ſtarke

Backenknochen, große Augen und einen runden,

dunkeln Wuſchelkopf – eines von den Geſichtern,

die in der Jugend ſehr pikant ſein können, ſpäter

aber etwas Totenkopfartiges bekommen. Ja,

ausgeſucht dieſe Lulu gab ſie ihm, weil er ein

mal geſagt hatte, ſolche Geſichter ſeien ihm un

angenehm, die Jugend darauf wirke nur als

Maske. Auch ſtieße Lulus grelles Lachen ihn ab.

Als aber Wallrode, kaum daß man ſich ge

ſetzt hatte, zu ihr hinüberlächelte, wie ihr ſchien,

nachſichtig, überlegen, wiſſend, da wurde ſie ver

legen und bildete ſich ein: „Er denkt, ich habe

ihm extra Lulu gegeben, weil man auf die doch

nicht eiferſüchtig zu ſein braucht.“

Das feſtliche Zuſammenſein all dieſer Men

ſchen trug heute einen ihnen ſelbſt nicht zum

Bewußtſein kommenden Charakter größerer Leb

haftigkeit als ſonſt. Es war beinahe, als wollten

ſie dem fremden Mann, welcher der Schwieger

ſohn des Hauſes geworden war, ein Bild heiteren

Familienlebens zeigen, oder als ſteigerten ſie ſich,

um vor ihm, der ſie alle auf das höchſte inter

eſſierte, ſchlagfertig, weltſtädtiſch, vorurteilslos

zu erſcheinen. Mark Alveſton war ganz wie von

ſelbſt der Held des Abends. Alle Blicke beob

achteten ihn, alle Geſpräche wendeten ſich an ihn

oder drehten ſich um ihn.

Die feurige Raſchheit ſeiner Unterhaltung,

das merkwürdig bedeutungsvoll liebenswürdige

Lächeln, das er für die Frauen hatte, gewann

ihm ihre gute Meinung. Die Großartigkeit ſeiner

Urteile, ſeine Kenntniſſe auf allen Gebieten machten

die Männer höchſt aufmerkſam.

Tante Hanna fragte flüſternd und entzückt

bald in jenes Ohr hinein, bald in dieſes: „Nun,

was habe ich euch geſagt?“

Margritt war ſtill. Aber ein glückliches

Lächeln verklärte ihr Geſicht. Hartwig, der bei

Tiſch neben ihr ſaß, beobachtete es voll Rührung.

Seine bewaffnete Stimmung wurde ein wenig

linder. „Was kann ich ihr denn wünſchen, als

daß ſie glücklich ſei!“ dachte er wehmütig.

Und vielleicht, vielleicht wirkte dieſe freundlich

ſolide, dieſe maßvolle, wohl etwas nüchterne, aber

doch geſunde Umwelt auf ihn hinüber . . . Es

gibt ja Menſchen, die alle Farben annehmen,

von denen ſie geſtreift werden, Menſchen, deren

Art die Anpaſſung iſt, deren Eitelkeit ſie un

bewußt treibt, ſich auf ihre jedesmalige Umgebung

abzuſtimmen. Denn in Harmonie mit ihr läßt

ſich noch eine Ueberlegenheit zur Geltung bringen,

die nicht echt und kraftvoll genug iſt, ſich gegen

Widerſtand durchzuſetzen. Menſchen von Pſeudo

Herrſchernatur.

Vielleicht war dieſer Mark Alveſton ſo einer.

Es ſchien Hartwig, als ſei es gut, daß Mar

gritt ihren Mann nun hier im Familienkreis habe.

Dieſe Welt hier hatte ſo viel Sicherheiten.

Sie war wie eine Kette. Aber nicht, weil ſie

einer Feſſel glich, ſondern nur, weil ein Glied

ins andre griff. Die Einzelheit der Exiſtenz hörte

hier auf, die drüben dem Leben des einen in der

Menge das faſt dämoniſch Verlorene geben kann.

„Wenn Engelbert ſeine Tochter liebt, hält er

den Mann hier feſt, dachte Hartwig.

Nach der Tafel ſaß ein großer Teil der Ge

ſellſchaft in Herrn Engelberts Zimmer zuſammen.

Er ſelbſt, immer etwas wortkarg und ſteif, ſchien

das Leben um ſich herum mehr zu ertragen als

mit in Bewegung zu ſetzen. Er rauchte ſeine

Zigarre und hörte aufmerkſam zu, den jedes

maligen Sprecher mit klugen Blicken anſehend.

Was er dachte, blieb eigentlich immer verborgen,

da er, ſei es aus Verſchloſſenheit, ſei es aus

Bedachtſamkeit, niemals mitdebattierte.

Der Kreis der in Lehnſtühlen und auf dem

alten breiten Sofa Sitzenden war zu groß, um

ſich eng um die große runde Tiſchplatte ſchließen

zu können. In der einen Sofaecke ſaß Konſul

Gräfenhain, der heute mit ſeiner Großartigkeit

nicht recht vorwärtskam und in zweiter Rolle

ſich meiſt unſicher und gelangweilt fühlte. Breit

und jovial nahm Onkel Geo die andre Sofaecke

ein und lud immer wieder die ab- und zugehende

Daniela ein, doch in die noch freie Mitte zwiſchen

ihm und dem Konſul hineinzuſchlüpfen, welche

Einladung er pantomimiſch ausdrückte, indem er

auf das Sitzpolſter mit flacher Hand klopfte und

Daniela nickend zuſchmunzelte. Aber ſie hatte

heute keine Zeit, mit dem alten Onkel „herum

zukluckern“, wie er das nannte. Sie ſah nach den

Kaffeetaſſen und ob genug Aſchenbecher aufgeſtellt

ſeien – denn ihr Vater mochte nicht haben, wenn

Aſche auf die Tiſchplatte oder den Teppich kam.

Margritt war da und hatte ihren Stuhl faſt

Armlehne an Armlehne mit dem ihres Vaters

gerückt. Und bei den Geſprächen der Männer

oder den Späßen Onkel Geos ſah ſie manchmal

von der Seite zärtlich zu ihrem Vater auf, um

einen Widerſchein der Vorgänge auf ſeinem Ge

ſicht zu ſehen. Und ſie war zufrieden, wenn er

ihr ganz leiſe zunickte, eigentlich nur mit Blick

und Lidbewegung.

Ihr gegenüber, hinter Mark Alveſtons Platz,

lehnte Doktor Mallinger mit dem Rücken an dem

kalten, blankgleißenden, braunen Ofen. Er konnte

den Rauch nicht vertragen. Aber es war ihm

auch unmöglich, ſich von Margritt fernzuhalten.

Eine förmliche Gier hatte ihn erfaßt, ſie darauf

zu beobachten, ob ihr Glück hier in der Luft des

Vaterhauſes den ſtillen, wohltuenden Glanz der

Gleichmäßigkeit gefunden habe. Es trieb ihn

auch, den Mann zu umſpüren. Er wollte ihm

gerecht ſein, gewiß, das wollte er. Aber er

wollte ihn auch kennen – ganz und gar in ihn

hineinſehen, um endlich zu wiſſen, was für eine

Art Menſch er in Wahrheit ſei.

So empfand Hartwig von allen im Zimmer

Anweſenden eigentlich nur dieſe beiden Perſonen.

Als ſie herausfuhren, hatte er ſeinen Freund

Wallrode gebeten: „Sag mir nachher, wie du

dieſen Amerikaner findeſt.“

Und ſo ſaß auch Wallrode hier als Beob

achter und teilte ſeine Aufmerkſamkeit zwiſchen

Mark Alveſton und Daniela.

Heiter und gelaſſen ging ſie ein und aus.

Von all der Steifheit ihres Vaters war in ihr

doch ein Tröpfchen verſprengt und hatte ſich ihren

temperamentvollen Eigenſchaften derart beigemengt,

daß ſie äußerlich zumeiſt Maß und Takt zu be

wahren wußte. Und das war es ja gerade,

was Wallrode ſo an ihr liebte, daß man das

Feuer in ihr erriet, aber daß es doch wohl

verwahrt ſchien. (Fortſetzung folgt)
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an kennt die Langweile vieler Diners, die

man mitmachen muß. Ich vertreibe mir

manchmal die Zeit dabei durch ſtille zoologiſche

Betrachtungen. Hinter den einzelnen Gängen er

ſcheint mir der Stammbaum der Lebeweſen auf

unſerm Planeten, und ich verfolge, durch wieviel

große Hauptgruppen des Syſtems wir uns wohl

heute wieder einmal durcheſſen werden. Verſteht

ſich: vor allem durch die Klaſſe der Säugetiere,

aber leider immer wieder durch den Paarhufer

(Schwein, Reh, Rind und ſo weiter) und das

Nagetier (Haſe), alſo nur durch zwei Ordnungen.

Affe ſoll gut ſchmecken, ſagt man mir (wenigſtens

die amerikaniſchen Kapuzineraffen), aber ſchlecht

ausſehen. Fingertier, als Vertreter der Halbaffen,

würde friſch geſchlachtet in Berlin nach dem Tarif

unſrer zoologiſchen Gärten etwa tauſend Mark

koſten, was doch etwas viel für einen Gang iſt.

Vorzüglich iſt Elefantenrüſſel (Ordnung der Rüſſel

tiere). Dem Pferdefleiſch (Unpaarhufer) tut man

meiſt unrecht. Seekuh (Vertreter eines Zweiges

der Fiſchſäugetiere) mundete den Miſſionaren am

Orinoko ſo ausgezeichnet, daß ſie das Tier als

Fiſch unter die Faſtenſpeiſen offiziell aufnahmen.

Flughund (Ordnung der Flattertiere) ſoll Leuten,

die etwas Moſchusblume vertragen können, recht

fein ſchmecken. Ueber jeden Zweifel erhaben ſind

die uralten Gruppen der Inſektenfreſſer (Jgel als

Zigeunerbraten) und Zahnarmen (Gürteltier im

Panzer geröſtet, delikat!). Suppe aus Känguruh

ſchwanz (Beuteltiere) wird auch von Europäern

gelobt, für Schnabeltier (Urſäuger) ſchwärmen die

Auſtralneger wenigſtens. Zum Preiſe des Bären

ſchinkens (Raubtier) braucht vollends nichts geſagt

zu werden. Aus der Klaſſe der Sauropſiden (Rep

tilien und Vögel) bevorzugen unſre Diners die

obere Gruppe und laſſen vom Reptil nur die

Schildkröte zu; wäre aber unſre Kultur vom tropi

ſchen Amerika ausgegangen, ſo hätte die Fein

ſchmeckerei beſtimmt auch die Eidechſe in Geſtalt

der Iguana, des großen eßbaren Leguan, mit

geführt. Als Mexikaner würden wir auch von

den Amphibien den Molch Axolotl verſpeiſen,

während wir es jetzt nur mit dem Froſchſchenkel

halten. Beim Fiſch eſſen wir uns durch alle

Stammbaumſtufen. In unſrer Forelle haben wir

den Knochenfiſch, im Sterlet und Kaviar die alter

tümliche Gruppe der Ganoiden; das Neunauge,

dieſe rätſelhafte Urform, genießt mindeſtens ſo

hohen Ruhm bei den Köchen wie den Darwinianern.

Die chineſiſche Tafel ſchätzt dazu noch den Haifiſch

(als Floſſe), und der allerniedrigſte Fiſch, der

Amphioxus, iſt wenigſtens nicht geſundheitsſchädlich,

wie gelegentlich feſtgeſtellt wurde. Der Neapolitaner

ißt die Ascidie, das den Wirbeltieren nächſtver

wandte wurmartige Tier, als „frutti di mare“,

und wiederum der Chineſe verſchmäht nicht den

Regenwurm. Zugeſtanden, daß der Gedanke an

den Regenwurm etwas erdig auf der Zunge ſchmeckt;

aber es gibt ganze wilde Indianerſtämme, die mit

höchſter Liebhaberei gerade fette Erde kauen und

verſchlucken. Vom Tierſtamm der Stachelhäuter

findet man in Italien die Eiertrauben des Seeigels

auf der Tafel, und ganz Südoſtaſien treibt lebhaften

Handel mit Trepang, alſo mit dem ſeltſamen

Aquariumgaſt, der Seegurke. Von den Glieder

tieren ſind wir beim Krebs geblieben; der Tropen

bewohner fügt dazu die Heuſchrecke und die

ameiſenähnliche Termite, der Samoaner auch noch

den knuſprigen Rieſenengerling eines Bockkäfers.

Halten wir im Norden es bei den Mollusken nur

mit Auſter (alſo Muſchel) und Weinbergſchnecke,

ſo fügt der Italiener auch hier den dritten im

Trio bei: den Tintenfiſch. Der Chineſe kocht von

den Pflanzentieren die Seeroſe zu Latwerge ein.

Auf keiner Tafel aber fehlt bei uns die höchſte

Pflanzenklaſſe, die der Angioſpermen, und zwar

als Apfel oder Birne, in ihrer Unterklaſſe, der

Dikotyledonen, wie in Brot oder Palmfrucht (Dattel),

oder Ananas in der andern der Monokotyledonen.

Die Wacholderbeere des Krammetsvogels fügt die

ältere und niedrigere Klaſſe der Gymnoſpermen

hinzu, die ebenfalls im Zykadeenſago enthalten iſt.

Im Hungerlande Auſtralien backen ſie Brot aus

Mardu, den Sporenfrüchten eines Farnkrauts, alſo

eines Vertreters der Gefäßkryptogamen. Die Pilz

nahrung hat wahrſcheinlich erſt noch ihre Zukunft

vor ſich, da man ſie allgemein anerkennt. Es gibt

eßbare Flechten und eßbare Algen (Seetang). Und

wenn der Käſe das leckere Mahl beſchließt, ſo

ſtehen wir vor dem einzelligen Urweſen, der Bakterie,

die hier der große Lieferant des Menſchen iſt, der

ihm die Milch zu dieſem unentbehrlichen Schluß

effekt ſeiner Tafelfreuden erſt umarbeitet.

Hier wie überall iſt er das Univerſalgenie auf

ſeinem Planeten, der Menſch. Kein andres Ge

ſchöpf macht ihm dieſe Vielſeitigkeit ſeiner Küche

nach. Die meiſten Lebeweſen ſind ſogar im Gegen

ſatz ſtrenge Spezialiſten. Sie haben eine Lieblings

ſpeiſe, und ſie verhungern, wenn ſie nicht gerade

aufgedeckt iſt. Der ungeheure Grönlandwalfiſch,

das größte aller Säugetiere, hat ſich angewöhnt,

ausſchließlich von Suppe zu leben oder, genauer

noch ausgedrückt, von den feinen weichen Brocken

teilchen, die er mit den Rippen ſeines Gaumens

aus einer Waſſerſuppe herausſiebt. Die Suppe

iſt für ihn das Ozeanwaſſer, den Brockenbrei bilden

unzählige winzige ſchwimmende, ganz weiche Meer

tierchen, zum Beiſpiel ſchneckenähnliche Mollusken.

Der Löffel iſt das ungeheure Maul. In ihm

treiben die Breiteilchen gegen jene verhornten

Gaumenleiſten, dort quetſcht die aufſteigende Zunge

das reine Waſſer wieder aus und gleichzeitig den

Brei in den Schlund. Um dieſer reinen Suppen

nahrung willen hat der Wal alle andern Freß

apparate bei ſich abgeſchafft: Zähne, Kaumuskeln,

alles iſt rückgebildet, ja verloren. Die Blutfleder

mäuſe Südamerikas (Desmodus und Diphylla)

haben das höchſte Ideal eines Verehrers engliſch

blutiger Beefſteaks wahr gemacht: ſie verſchmähen

überhaupt jede feſtere Nahrung und leben aus

ſchließlich von dem Blut, das ſie ihren Opfern bei

lebendigem Leibe abzapfen. Ihre Speiſeröhre hat

ſich dem durch äußerſte Verengung, ihr Magen

durch einen beſonderen „Blutwurſtfortſatz“, der ſo

lang wie zwei Drittel des ganzen Darms iſt und

das geronnene Blut verarbeitet, angepaßt. Gewiſſe

Ameiſenarten (Atta) Südamerikas verehren einzig

auf dem doch üppig genug beſetzten Tiſch ihres

Urwaldes die kleinen Knöllchen (Pilzkohlrabi) an

den Enden eines in faulendem Laube wuchernden

und ſich nährenden Pilzgeflechts. Um ſich dieſe

ihre abſolute Lieblingsſpeiſe zu ſichern, machen ſie

das ſchier Unmöglichſte möglich. Sie tragen ſelber

ganze Hügel von Blättern zuſammen, um dieſe

Pilze zu füttern. Jedesmal aber, wenn eine weib

liche Einzelameiſe auszieht, um nach vollzogener

Hochzeit eine neue Ameiſenkolonie zu gründen,

nimmt ſie in einem Winkel ihrer Mundhöhle ein

winziges Stückchen lebendigen Wuchergeflechtes

vom heimatlichen Stammpilz mit in die Fremde

hinaus. Und damit es ihr nicht abſtirbt, während

ſie, durch Mutterpflichten gefeſſelt, nicht auf die

Blattſuche gehen kann, füttert ſie es eine Weile

auf Koſten ihrer eignen Brut mit zerquetſchten

Eiern, die ſie gelegt. Erſt wenn der Pilz ſich zu

entfalten beginnt, läßt ſie ihre weiteren Eier ſich

zu wirklichen Nachkommen entwickeln, die dann als

bald ſelbſt wieder auf die Blätterſuche für das

köſtliche Kohlrabigärtchen gehen.

Streng wählt ſich auch faſt jedes Tier die be

ſondere Methode ſeines Diners. Jener koſtbare

Halbaffe Madagaskars, das Fingertier, verſchmäht

(wie ich kürzlich ſelbſt wieder beobachtet habe), ab

ſolut, aus einer dargebotenen Taſſe mit Milch

direkt zu trinken oder mit der Zunge zu ſchlecken:

es taucht immer nur wieder einen ſeiner

Finger, der beſonders dürr geraten iſt, faſt wie

das Stäbchen, mit dem der Chineſe ſeinen Reis

in den Mund ſchnellt, in die Flüſſigkeit und zieht

ihn dann leckend durch den Mund, eine unheimlich

umſtändliche Prozedur, die doch befolgt wird wie

– nun, ſagen wir, wie irgendein Geſetz unſrer

allmächtigen Mode, dem jedes ſtilgerechte Diner

auch bei uns ſich fügen muß. Verſchiedene tropiſche

Schlangenarten, die am meiſten auf Vogeleier er

picht ſind, haben die noch ungeheuerlichere An

gewohnheit bei ſich eingeführt, dieſe Eier nicht an

zuſtoßen und irgendwie auszuſchlecken (das ginge

ja hier auch nicht mit Fingertiermethode), ſondern in

ganzer Geſtalt, unzerbrochen, ſoweit es irgend an

geht, in den Schlund hinabzuwürgen. In der Tiefe

dieſes Schlundes ragen jetzt ſpitze untere Dorn

fortſätze der Halswirbel durch die Wand der

Speiſeröhre offen vor, und es bedarf nunmehr nur

eines kräftigen Knicks, gleichſam eines Kopfſchüttelns

oder Nickens, um die Schale zu brechen. Der

Inhalt fließt in den Magen, während die Schalen

trümmer ſofort wieder ausgeworfen werden. Der

Vergleich mit menſchlichem Modezwang tut dieſen

Tieren dabei nur inſofern unrecht, als ſie, wie

der letztere Fall deutlich zeigt, in ihren Gewohn

heiten bei aller barocken Außenanſicht zweifellos

doch einen guten Zweck verfolgen, hier das un

verſehrte Auffangen des Eiinhaltes – eine Teleo

logie, die man unſern Tiſchmoden leider nicht

immer nachſagen kann.

Nur ſelten auch beobachtet man, daß Tiere in

ihren „Moden“ wechſeln. Immerhin gibt es auch

dafür einzelne Beiſpiele. Die Inſel Neuſeeland hatte

früher kein einziges oder doch ſicherlich kein einziges

größeres Säugetier. Große und ſtarke Papageien,

die ihre Gebirgswälder belebten, hatten ſich ganz

beſonders mächtige Schnäbel zum Zerknacken harter

Früchte und zu ſpechtartigem Aushöhlen von Bäumen

ausgebildet. Als die Koloniſten nach dieſem Lande

nun Schafe importierten, begannen dieſe ſogenannten

Neſtorpapageien etwas ganz Neues, früher Un

mögliches zu entwickeln: ſie zeigten nämlich Blut

durſt, zerfleiſchten den Schafen den Rücken mit ihren

enormen Schnäbeln und richteten ſo ſchlimmen

Schaden an. Auch ſtahlen ſie Fleiſch aus Metzgereien:

kurz, ſie wurden in noch nicht hundert Jahren ihrem

alten Vegetariertum vollkommen untreu.

Solche Fälle ſind lehrreich, denn ſie zeigen, wie

Tiere aus neugegebenen Situationen lernen. Lernen

heißt aber nach menſchlichem Brauch auch experi

mentieren. Es heißt: Lehrgeld geben. Auch bei

dem Tier bemerken wir, was bei uns Menſchen in

den Tafelfragen ſeit alters eine ſo große Rolle

ſpielt: es ſchmeckt ihm nicht immer ſchlecht, was

ihm nicht bekommt. Die großen, feſt eingefahrenen

Inſtinkte ſind ja durchweg auf ein ganz beſtimmtes

Nützlichkeitsziel eingeſtellt, etwa wie auf dem

klareren Bewußtſeinsboden unſre Moralſätze als

ein kategoriſcher Imperativ durchſchlagen, bloß

noch unvergleichlich viel automatiſcher. Aber das

Einzelindividuum hat, wie den Spielraum des

Lernens, ſo auch einen des Jrrens. Uns Menſchen

ſchmeckt der Alkohol. Sein Wert aber iſt pro

blematiſch. Auch dieſe beanſtandete Tafelfreude iſt

dem Tier keineswegs fremd, und wenn es eine

„Dummheit“ iſt, ihr zu folgen, ſo machen auch

Tiere uns gern dieſe Dummheit vor. Nicht bloß

der Orang-Utan und Schimpanſe betrinken ſich

regelrecht, wenn man ihnen berauſchende Getränke

hinſetzt. Bei unſern Honigbienen iſt öfter bemerkt

worden, daß ſie durch den beſonders ſtarken Buch

weizenhonig, der narkotiſch wirkt, in eine Art

Rauſch verſetzt werden. Der Erfolg iſt, daß ſie

ihr Ortsgedächtnis verlieren, ihren Stock nicht

wiederfinden und in fremde Bienenkörbe mit einer

ſonſt fremden Skrupelloſigkeit eindringen. Es tritt

eine unverkennbare Lähmung des Gedächtniſſes ein.

Gerade das Wiederfinden des eignen Stockes nach

langem regelloſem Umherſchweifen iſt nun bei den

Bienen ein Geſchenk ihres individuellen Lernens

im guten Sinne. Lange iſt das beſtritten worden,

durch neuere Forſchung aber ſteht es abſolut feſt.

Alle jungen Bienen, die zum erſtenmal ihren Stock

verlaſſen, drehen ſich zunächſt mit dem Kopf (alſo

den Augen!) nach dem Stock zurück und verweilen

längere Zeit auf und nieder ſchwebend nach Art

tanzender Mücken in dieſer Stellung: ſie muſtern

die Lage und das Ausſehen des Stocks, ſie prägen

ſich das Bild, das ihnen kein angeborener Inſtinkt

ſo liefern könnte, individuell ein, lernen es aus

wendig. Erſt dann unternehmen ſie in immer

weiteren Kreiſen Orientierungsausflüge. Und erſt

wenn ſie den Weg zum Erntefelde und zurück ſo

und ſo oft gemacht haben, ſauſen ſie ohne weitere

Prüfung geradlinig aus und ein. Eben dieſe Er

rungenſchaft aber ſtört ihnen jetzt das Narkotikum.

Es macht ſie zu dummdreiſten Tölpeln. Man

kann das künſtlich leicht hervorrufen. Jede Art

der Betäubung, ſei es mit Chloroform, Aether,

Salpeterdampf oder ſonſtwie, verwiſcht in der Biene

das individuelle Ortsgedächtnis. Und es ſetzt ſie

ſo fatalen Situationen aus. Nicht nur, daß ſie

nicht zu ihrer Pflicht nach Hauſe findet. Sie muß

ſich den Gefahren und Demütigungen einer ver

irrten Biene im fremden Stock unterziehen. Viel

fach läuft gerade letztere Situation ja noch ſchließlich

glimpflich ab. Buttel, der bekannte Bienenforſcher,

hat dem Vorgang gelegentlich ſehr hübſch geſchildert,

allerdings, wie er ſelbſt hervorhebt, etwas unter

Benutzung vermenſchlichender Begriffe. „Mit dem

Abdomen (Hinterleibe) auf dem Boden (Flugbrett)

ſchleifend, ihren Rüſſel weit vorſtreckend und willig

von dem Honigvorrat an die ſie rings umgebenden

und ſie weidlich zwickenden Feinde austeilend, ſucht

ſich die Verirrte in den Stock einzuſchmeicheln, um

ſich der Honigbürde zu entledigen, was ihr auch oft

gelingt.“ Aber vom Boden der „Staatsmoral“ des

Bienenſtaates iſt ſolche Ueberläuferei doch zweifellos

ein Schaden. Die berauſchte Biene iſt ein minder

wertiges Geſellſchaftsmitglied, und ſie iſt nicht auf

der Höhe ihres eignen, individuellen Beſitzes.

So hat auch das Tier ſeine Freuden, ſeine

Eigenart und auch ſeine Gefahren der Tafel. Dem

Menſchen aber iſt gegeben, das alles univerſal aus

zukoſten, ohne daß doch auch er die Schranke mut

willig überſchreiten dürfte, wo der Sinn zum Wider

ſinn wird.
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Kamel mit Palankin für eine mohammedaniſche Frau

In der Wüſte

Von

Chea Kaiſer, München

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Wº unermeßliches Gebiet der Erde, das die

Wüſte umſchließt und das noch fortwährend

im Wachſen begriffen iſt!

Schaumig weiß brechen ſich im Weſten die ſma

ragdenen Wogen des Atlantiſchen Ozeans an den

Dünen Marokkos, deren feinen Sand der Levante

wind ſogar übers Meer hinwegträgt und auf den

„Glücklichen Inſeln“ zu förmlichen Bergen aufhäuft.

Die ſchneebedeckten Gipfel des Atlas und ſeiner

Ausläufer ſchauen im Norden Afrikas den Rand

der Sahara, die wie ein unendliches Meer – ſo

groß wie Europa ohne Rußland – zu den Oaſen

der Libyſchen Wüſte hinzieht. Und weiter, bis an

den lebenſpendenden Strom Aegyptens, ſeinen ge

heimnisvollen Wüſtenwanderer, den heiligen Nil,

drängt ſich die Todfeindin alles Lebens und ſetzt

ſich jenſeits des Roten Meeres fort, jährlich Tau

ſende von jenen zum Opfer fordernd, die in gläu

biger Inbrunſt hinpilgern zu Arabiens geheiligten

Stätten. Salzſteppen unterbrechen die blühenden

Gefilde Perſiens – und erſt an der Grenze der

Mandſchurei endet dieſer ungeheure Wüſtengürtel,

der in einer Ausdehnung von 2000 Meilen zwei

Erdteile umſpannt.

Dieſes mächtige Gebiet, das kühner Forſchung

noch mannigfache Rätſel zu löſen gibt, iſt unſrer

Generation um ein bedeutendes bereits näher ge

rückt. Schienenſtränge führen bis an

den Rand der Sahara und tief hinein

in die Libyſche und Arabiſche Wüſte.

Den Heilfaktor ihrer jungfräulichen,

noch unausgeatmeten, köſtlich reinen,

trockenen Luft, die Heilkraft ihrer heißen

Schwefelquellen, die gewaltigen hiſtori

ſchen und bibliſchen Erinnerungen, die

ſich gerade an die Wüſte knüpfen und

in Denkmälern und Ruinen von fernen

Jahrtauſenden zu uns ſprechen – all

dies hat der ingeniöſe Geiſt des ver

floſſenen Jahrhunderts ausgenutzt und

an den Rand und ſonſt leicht zugäng

liche Stellen der Wüſten Hotels geſetzt,

deren Luxus den Beſucher mit allem

in der fernen Heimat gewohnten Kom

fort umgibt und die einen ſicheren Port

im weiten, unendlichen Reich des Sandes

gewähren, von dem aus der Laie, wohl

verproviantiert und ſicher geleitet, eine

oder mehrere Tagereiſen ins Innere

der Wüſte wagen kann.

Nicht landſchaftlich einförmiges Ge

biet, für das die Wüſte von ſo vielen

gehalten wird, bietet ſich ihm beim

Beſuche derſelben dar. Pittoreske Hoch

gebirgsgegenden mit Höhenerhebungen

bis zu 7000 Fuß wechſeln mit den ſanften

dornigem Buſchwerk durchzogen, erſtrecken. Hier

führt der Weg durch Schluchten zwiſchen ſenkrecht ſich

auftürmenden Felsmauern hin, dort ſteigt er zur

Paßhöhe eines ausſichtsreichen Hochplateaus empor,

um ſich auf der einen Seite hinabzuſenken ins

vegetationsreiche Oaſengebiet eines kümmerlichen

Oued oder um weiter emporzuſteigen gegen die

Hochebene des Randgebirges mit ihren Salzſeen

und Sümpfen.

Nicht tot und leblos iſt es an ihren Ufern!

Nachdenklich ſteht an dem wie eine Eisfläche

glitzernden Salzſee mit langen Stelzbeinen der ehr

würdige Ibis, ein roſenfarbener Flamingo. In

philoſophiſcher Ruhe ſitzt der ernſte Pelikan auf

einem Weidenſtumpf oder im Geäſt eines duften

den Mimoſenſtrauches. Mit mächtigem Flügel

ſchlage ſchwebt durch den wüſtenklaren Aether der

Kranich und Freund Adebar der blauenden Küſte

zu und Star und Lerche und Wachtel ſteigen ſingend

und ſchlagend aus den Büſcheln des langhalmigen

Halfagraſes auf und bringen uns aus ihrer heißen

Ä" den Frühling nach banger Winter

Nacht.

Auch die nördliche Wüſte hat ihren Winter;

kalte Winde ſtürmen über ſie her; blauſchwarz in

Winterſtimmung ſteigen die Felſen über das gelbe

Meer empor; Sandwehen erfüllen die Luft, und

aus den windgejagten Wolken fällt leiſe der Schnee,

der den braunen halbnackten Kindern der Wüſten

Das „Tor der Wüſte“ bei El Kantara

Wellenlinien der Dünenberge, zwiſchen denen ſich

in unabſehbarer Ebene das unendliche Sandmeer und

die unheimliche Steinwüſte oder der weite Wieſen

plan des meterhohen Halfagraſes, von niedrigem,

Gine Karawane

ſonne mit ſeiner Kälte gar wehe tut, bittere Tränen

ihnen entlockt, bis ſie ſich an das allerdings nur

kurze Zeit währende Phänomen gewöhnt haben

und inſtinktiv gleich ihren weißen Vettern jenſeits

des Meeres in fröhlicher Schneeballenſchlacht der

Unannehmlichkeit eine heitere Seite abgewinnen.

Die Temperatur iſt in der Wüſte überhaupt großen

Schwankungen unterworfen, während der Baro

meterſtand ein ziemlich konſtanter iſt. Tage und

Nächte variieren nicht ſelten um 20 ", und wäh

rend das Thermometer im Norden bis – 3 " C fällt,

erreicht es im Süden trotz bewegter Luft eine Höhe

von 50 ° C im Schatten! Gewitter ſind ſelten,

Sommerregen nur in der Region der Paſſatwinde

anzutreffen.

Nicht jede Oaſe iſt im glücklichen Beſitze ober

irdiſch fließenden Waſſers; manche hat nur bracki

ges Waſſer; bei vielen muß das lebenſpendende

Naß aber aus geringerer oder bedeutenderer Tiefe

emporgehoben werden, wie ja überhaupt die Wüſte

reich iſt an unterirdiſchen Waſſerläufen. Die primi

tivſten Pumpvorrichtungen, aus Palmenſtrünken

zuſammengeſetzt, fördern es zutage, und dankbar

entſteigt auch dort die Palme ihrer ginſterartigen

Umgebung, der zwar artenreichen, aber farben- und

formenarmen Wüſtenflora.

Die Oaſe iſt das heißerſehnte Ziel der Kara

wanen, die oft in endloſen Zügen auf faſt ſpur

loſen Wegen durch das Schweigen der Wüſte

wandeln. Von Oaſe zu Oaſe ziehen Araber, Ber

ber, Tuaregs, Kabylen, Beduinen oft mit ihren

Kaids und Schechs. Auf arabiſchen feurigen Roſſen

ſitzen in maleriſcher Tracht, bis an die Zähne be

waffnet, in den hohen breiten Holzſätteln mit den

gewaltigen Mondbügeln die mächtigen Stammes

fürſten. Im Schatten der Palmen ſchlagen ſie für
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Blick vom Col de Sfa auf die Sanddünen der Sahara

ſchimmernden Wüſte. Ein lohendes Flammenmeer Ein wahrhaft erhebendes Bild, dies Gebet des

ringsum, in dem wir einſame Menſchen ſtehen.

- kurze Zeit ihre ſchwarzbraunen Zelte auf, dann

Arabers in der Wüſte in ſeiner fataliſtiſchen Erwieder raſtlos nomadiſierend weiterwandernd. Wilde

Hunde und kräftige Eſel begleiten den gebenheit in den gewaltigen un

bekannten Gott.Zug, der mitunter aus Hunderten

von Kamelen beſteht. Weithin ſicht

bar ſind in der Karawane die ſo

genannten Frauenkamele, am Kopfe

mit Muſcheln und bunten Perlen

geziert, die Amulette gegen den böſen

Blick ſind. Sie tragen auf Fellen

und koſtbaren Teppichen den Palankin,

den Harem der Araber. Auf ihrem

Rücken ſchwankt eine Art Zelt, das

aus Reifen und buntgeſtreiften Tep

pichen oder dünneren grellfarbigen

Tüchern beſteht. Im teppichausgeleg

ten Paſſur kauern Weiber und Mäd

chen, und wenn ſie neugierig durch

einen Spalt dem Fremdling nach

blicken, leuchten ihre Augen wie die

Sterne. Ob ſie ihm wohl die Frei

heit neiden? Wehe, wenn ein Auto

mobil den Weg der Karawane kreuzt!

Bei ſeinem Nahen zerſtieben die Kamele

in alle Winde; der Fluch des trotz aller

an ihm baumelnden Lumpen ſelbſt

bewußt im weißen Burnus dahin

ſchreitenden Arabers folgt dem Vor

übereilenden. Wie die langen weißen

Zähne blitzen, die ſehnigen bronze

farbenen Arme den funkelnden Stahl

in Wut zücken!

Wie herrlich iſt die Wüſte in ihrer

ewig wechſelnden Farbenpracht! Ein weißer Strich

der Morgendämmerung zieht ſich am öſtlichen Hori

zonte hin, wo Himmel und Wüſte in eins ver

ſchmelzen. Mit roſigem Lichte überſtrahlt die Morgen

röte dann die unendliche Fläche, über der roſige

Wölkchen ſchweben. Dann ſteigt blendend das

Tagesgeſtirn ſieghaft empor über dem Goldglanz

des Sandmeeres, aus dem die Felſen wie dunkle

Inſeln emporragen. Je höher die Sonne ſteigt,

deſto weißer färbt ſich die Wüſte. Wie Silber

umuli glitzern im Flitter ihres Glimmergehaltes

die wellenförmigen Hügel; zitternd liegt die heiße

Luft über der Unendlichkeit des gelben Totenreiches.

Mittag im todeseinſamen Wüſtenlande. Kein Hügel

wirft mehr Schatten. Dunkelblau wie eine unend

iche Saphirkuppel wölbt ſich der Himmel darüber.

Unabſehbar, lautlos und regungslos liegt das flim

mernde Land vor uns. Welch herrliches Bild ſteigt

da plötzlich aus ihm empor. Palmen im Schleier

ihres grünen Laubwerks, woſonſt die Wüſte ſich dehnte.

Daneben ein Glanz wie vom blauen glitzernden Meer.

Kamele mit rieſenhaften Leibern ſcheinen einherzu

ſchreiten, weiße Häuschen leuchten einladend im

Sonnenglaſt – und nun iſt alles im Nu wieder ver

ſchwunden– zerfloſſen! Ein Trugbild der Künſtlerin

der Wüſte, derÄ Fata Morgana, die in der

transparenten Luft ferne Gegenden widerſpiegelt!

Gen Abend beſteigen wir einen Hügel der nahen

Sanddüne. Der ſtaunende Blick verliert ſich im

Unendlichen; das Maß der Dinge ſchwindet in dieſer

Umgebung. Welche Farbenſymphonie, die kein

Pinſel wiedergeben kann! Der Himmel iriſiert in

ſtrahlendem Goldgelb, leuchtendem Blau, ſanftem

Lila und Grün und glühendem Rot über der roſig

Ein Brunnen in der Oaſe

Tief unter uns hält eine Karawane, um Allahs

Größe den letzten Tribut des Tages zu bringen.

Die Lichter des Tages erlöſchen

allmählich; der Rauch der Lagerfeuer

ſteigt kerzengerade in die Luft; Wetter

leuchten zuckt durch die kurze Dämme

rung. Abendwinde, der Atem der

Wüſte, ſtreichen durch das ſchweigende

Land, Kühlung bringend.

Dann beginnt der geheimnisvolle

Zauber der Wüſtennacht. Die Stille

ſcheint noch tiefer zu werden; nur da

und dort erwacht eine Stimme der

Wüſte, ſteigt ein Raubvogel mit

unhörbarem Flügelſchlage in das

Schweigen der Totenſtille, rieſengroß

dahinſchwebend im wüſtenklaren

Aether. Ueber ihm aber wandeln die

ewigen Sterne ruhig ihre Bahnen.

Strahlender noch als auf dem Meere

erglänzt das Sternenwunder des

Orion, leuchtet das Siebengeſtirn der

Plejaden, das magiſche Zeichen der

Kaſſiopeia, das unendliche Sternen

heer der Milchſtraße.

Wie eine Sonne der Nacht aber

ſchwebt in zauberiſcher Klarheit die

volle Mondſcheibe majeſtätiſch über

die Wüſte hin, mit ihrem kalten

Silberſchimmer geiſterhaft die Un

endlichkeit überflutend – ein An

blick, unvergeßlich in der Erinnerung deſſen, der

jemals die Sternennacht der Wüſte ſchaute !

Das „Sandmeer“ der Sahara
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Caſpar Hauſer

Roman

HON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ch, Hauſer, wie ſchmerzt es mich, Sie mir

gegenüber ſo zu ſehen,“ verſetzte Quandt.

„Ich bin um Beweiſe Ihrer Unaufrichtig

keit nicht verlegen und habe ſo viele, daß ich gar

nicht weiß, wo ich anfangen ſoll. Erinnern Sie

ſich nicht an die Geſchichte mit dem Leuchter?

Sie behaupteten, die Handhabe ſei abgebrochen,

und es iſt doch unwiderleglich nachgewieſen, daß

ſie abgeſchmolzen war?“

„Es war ſo, wie ich geſagt habe.“

„Damit laſſe ich mich nicht abſpeiſen. Sie

können übrigens verſichert ſein, daß ich mir den

Vorfall mit allem Fleiß notiert habe, nämlich

ſchriftlich, um nötigenfalls vollſtändige Rechen

ſchaft über Sie geben zu können.“

Caſpar machte ein ſehr betroffenes Geſicht;

er ſchwieg.

„Aber das Eigentliche, was ich Ihnen vorzu

halten habe, kommt noch, lieber Freund,“ be

gann Quandt nach einer Pauſe, während welcher

man den Sturmwind gegen die Fenſter donnern

und im Kamin wimmern hörte. „Es iſt jetzt

endlich an der Zeit, daß Sie einem Mann wie

mir, der an Ihrem Schickſal ungeheuchelten An

teilnimmt, reinen Wein einſchenken. Sie ſcheinen

immer noch der Meinung, die ganze Welt ſtehe

Ihrem Märchen von der geheimnisvollen Ein

kerkerung oder gar von der hohen Abkunft gläubig

gegenüber. Sie befinden ſich in einem ſchmäh

lichen Irrtum, lieber Hauſer. Anfangs, ich gebe

es zu, hat man ſich damit als einem rätſelhaften

Vorgang beſchäftigt, aber nach und nach ſind

doch alle vernünftigen Menſchen zu der Einſicht

gelangt, daß ſie das Opfer – laſſen Sie mich

die Eigenſchaft nicht nennen, deren Opfer ſie

geworden waren. Ich kann mir wohl denken,

Hauſer, daß Sie den Anſchlag urſprünglich nicht

ſo weit treiben wollten. Im vorigen Winter,

als die Schrift des Präſidenten erſchienen war,

da zeigten Sie ſich ſelbſt erſchrocken von den

Folgen Ihrer Tat, und Sie erinnerten mich an

ein Kind, das ein bißchen mit dem Feuer geſpielt

hat und unverſehens das ganze Haus in Flammen

ſieht. Sie fürchteten, den Futterplatz zu ver

lieren, den Sie ſich durch Ihre Pfiffigkeit ver

ſchafft hatten, Sie mußten gerade da eine Ent

deckung und die wohlverdiente Strafe fürchten,

wo Ihre verblendeten Freunde das Glück für

Sie ſahen. Prüfen Sie ſich doch in Ihrem

Innern, ob ich nicht recht habe.“

Caſpar ſah dem Lehrer mit einem lebloſen

Blick ins Auge.

„Schön; ich will Sie nicht zur Antwort

zwingen,“ fuhr Quandt mit düſterer Befriedigung

fort. „Es iſt nun wieder ſtill um Sie geworden,

Hauſer. Eigentümlich ſtill iſt es geworden. Man

will ſich nicht mehr recht um Sie kümmern. So

ſtill war es auch damals um Sie geworden, be

vor der angebliche Mordanfall im Hauſe des

Profeſſors Daumer ſich ereignet hat. Kein Menſch

unter all den vielen Tauſenden, welche die Stadt

Nürnberg bewohnen, hat zur kritiſchen Zeit oder

ſpäter eine Perſon beobachtet, die auch nur im

entfernteſten im Zuſammenhang mit einer ſolchen

Greueltat gedacht werden konnte. Ihre Freunde

glaubten trotzdem an den vermummten Unhold,

ſo wie ſie an den phantaſtiſchen Kerkermeiſter

glaubten, der Sie das Leſen und Schreiben ge

lehrt haben ſoll. Nichtsdeſtoweniger hat Sie der

Profeſſor Daumer alsbald vor die Tür geſetzt.

Er wird wohl gewußt haben, warum. Und heute

ſteht Ihre Sache ſo, daß Sie ſich entſchließen

müſſen. Ihre mächtigſten Gönner, der Staats

rat, der Lord Stanhope, die Frau Behold, haben

das Zeitliche verlaſſen. Erkennen Sie darin nicht

einen Wink des Himmels? Es hat ja nun keinen

Zweck mehr für Sie, die Fiktion aufrechtzuerhalten.

Sie ſind doch jetzt ein Mann, Sie wollen doch

ein nützliches Glied der menſchlichen Geſellſchaft

werden. Sprechen Sie zu mir, Hauſer, eröffnen

Sie ſich! Sprechen Sie mit Ihrem wahren

Mund, aus wahrem Herzen!“

„Ja, was ſoll ich denn ſprechen?“ fragte

Caſpar dumpf und langſam, indes ſeine Geſtalt

verfiel wie die eines Greiſes und auch in ſeinem

Geſicht lauter greiſenhafte Falten entſtanden.

Der Lehrer trat zu ihm und ergriff ſeine

ſchwere, ſteinkalte Hand. „Die Wahrheit ſollen

Sie ſprechen!“ rief er beſchwörend. „Ach, Hauſer,

es iſt ja ein Jammer, Sie anzuſchauen, wie das

ſchlechte Gewiſſen geſpenſterhaft aus jedem Ihrer

Blicke lugt. Ihr Gemüt iſt bedrückt. Auf !

die gequälte Bruſt, Hauſer! Laſſen Sie endlich

einmal die Sonne hineinſcheinen! Mut, Mut, Ver

trauen! Die Wahrheit! Die Wahrheit!“ Er packte

Caſpar am Kragen des Rocks, als wolle er ihm

mit ſeinen Händen das Geheimnis entreißen.

Was denn? Was denn? dachte Caſpar, und

ſein Blick flatterte wehevoll umher.

„Ich will Ihnen entgegenkommen,“ ſagte

Quandt. „Knüpfen wir an ein Greifbares an.

„Als Sie nach Nürnberg kamen, zeigten Sie

einen Brief. Sie trugen in den Taſchen Ihres

verſchnittenen Fracks mehrere Bücher, es waren

alte Mönchsſchriften, darunter eine mit dem Titel:

Kunſt, die verlorenen Jahre einzubringen. Wer

hat den Brief geſchrieben? Wer hat Ihnen die

Bücher gegeben?“

„Wer? Der, bei dem ich geweſen.“

„Das iſt ja klar,“ verſetzte Quandt mit er

regtem Lächeln, „aber Sie ſollen mir ſagen, wie

der hieß, bei dem Sie geweſen. Sie werden

mich doch nicht für ſo närriſch halten, daß ich

glaube, Sie wüßten das nicht. Ohne Zweifel

war es doch Ihr Vater oder Ihr Oheim oder

ein Bruder oder ein Spielgenoſſe, gleichviel.

Hauſer! Stellen Sie ſich vor, Sie befänden ſich

vor Gottes Angeſicht. Und Gott würde fragen:

Woher kommſt du? Wo iſt deine Heimat, der

Ort, wo du geboren biſt? Wer hat dir einen

falſchen Namen angedichtet und wie heißt du mit

dem Namen, den du in der Wiege empfangen

haſt? Wer hat dich unterrichtet und angelernt,

die Menſchen zu täuſchen? Was würden Sie

in Ihrer Seelennot antworten, was antworten,

wenn der erhabene Gott Sie zur Rechtfertigung

aufforderte, zur Sühnung des verübten Trugs?“

Caſpar ſtarrte den Lehrer atemlos an. Das

# ſtockte ihm. Die ganze Welt verkehrte ſich

1)PN.

„Was würden Sie antworten?“ wiederholte

Quandt mit einem Ton zwiſchen Angſt und

Hoffnung; ihm ſchien es, als ſei er nahe daran,

die verſchloſſene Pforte zu ſprengen.

Caſpar ſtand ſchwerfällig auf und ſagte mit

zuckendem Mund: „Ich würde antworten: „Du

biſt kein Gott, wenn du ſolches von mir ver

langſt.“

Quandt prallte zurück und ſchlug die Hände

zuſammen. „Läſterer!“ ſchrie er mit durch

dringender Stimme. Dann ſtreckte er den rechten

Arm aus und rief: „Hebe dich weg, du Unzucht,

du verfluchter Lügengeiſt! Hinaus mit dir, In

famer! Beſudle meine Luft nicht länger!“

Caſpar kehrte ſich um, und während er nach

der Türklinke taſtete, krächzte hinter ihm die

Wanduhr zehn Schläge in das Sturmgebrodel.

Seufzend, ſchlaflos wälzte ſich Quandt die

ganze Nacht auf den Kiſſen. Seine Heftigkeit

mochte ihn gereuen, denn im Lauf des folgenden

Tages ſuchte er ſich Caſpar wieder zu nähern.

Aber Caſpar blieb kalt und in ſich gekehrt.

„Aber Hauſer, Sie eſſen ja gar nichts mehr,“

ſagte die Lehrerin beſorgt.

„Ich habe keinen Appetit,“ erwiderte Caſpar;

„kaum daß ich angefangen habe zu eſſen, bin ich

auch ſchon ſatt.“

Am Mittwoch, dem elften Dezember, kam

Quandt verſpätet und ſehr erregt zu Tiſch. Er

hatte auf dem Heimweg von der Schule einen

heftigen Auftritt mit einem Fuhrknecht gehabt,

der in der bergigen Pfarrgaſſe ſein Pferd zu

ſchanden geſchlagen hatte, weil es den ſchwer

beladenen Wagen nicht zum Hafenmarkt hinauf

ziehen konnte. Quandt hatte dem rohen Kumpan

Vorſtellungen gemacht und einige hinzukommende

Bürger zu Zeugen der unmenſchlichen Quälerei

angerufen. Dafür war der Fuhrknecht mit er

hobenem Peitſchenſtiel auf ihn losgegangen und

hatte ihn angebrüllt, er ſolle ſich zum Teufel

ſcheren und ſich nicht um Sachen kümmern, die

ihn nichts angingen. „Gott ſei Dank iſt mir

der Name des Kerls bekannt, und ich werde dem

Polizeileutnant darüber Meldung erſtatten,“ ſchloß

Quandt. Er wurde nicht müde zu beſchreiben, wie

der armſelige Kleppper vor dem Gefährt immer

wieder vergeblich an den Strängen gezerrt habe

und wie das ſchwarze Blut unter ſeinen Rippen

hervorgequollen ſei. „Der Spitzbube,“ grollte er,

„ich werde es ihm zeigen, ein Tier ſo zu rackern.“

Nachher, als Caſpar weggegangen war, fragte

ihn ſeine Frau, ob es ihm denn nicht aufgefallen

ſei, daß Caſpar gar kein Wort über die Geſchichte

fallen gelaſſen habe.

„Ja, er war ganz ſtumm, es iſt mir auf

gefallen,“ beſtätigte Quandt.

Eine halbe Stunde darauf ging er in Caſpars

Zimmer und bat ihn, die ſchriftliche Anzeige

gegen den Fuhrknecht, die er verfaßt hatte, in

der Wohnung Hickels abzugeben. Um drei Uhr

kehrte Caſpar mit der Nachricht zurück, der

Polizeileutnant habe einen mehrtägigen Urlaub

genommen und ſei verreiſt.

Aenigm a sui temporis

Es geſchah am übernächſten Tage, einem Frei

tag, als Caſpar kurz nach zwölf das Gerichts

gebäude verlaſſen wollte, daß er im Korridor

vor der unteren Treppe von einem fremden Herrn

angeſprochen wurde, einem anſcheinend ſehr vor

nehmen Mann, der groß und ſchlank war, einen

ſchwarzen Backen- und Kinnbart trug, und der

ihn aufforderte, ihm wenige Minuten Gehör zu

ſchenken.

Caſpar ſtutzte, denn in der Stimme des

Mannes war etwas ſehr Dringliches und etwas

ſehr Achtungsvolles.

Sie gingen ein paar Schritte ſeitwärts von

der Treppe, wo niemand vorüberkommen konnte.

Der Fremde lächelte ermutigend, als er Caſpars

ſcheues Weſen bemerkte, und begann ſogleich in

derſelben dringlichen und achtungsvollen Weiſe:

„Sie ſind Caſpar Hauſer? Bis heute ſind Sie

es geweſen. Morgen werden Sie dieſen Namen

abſtreifen. Wie mich ſchon der erſte Blick in

Ihr Geſicht belehrt und erſchüttert hat! Prinz,

mein Prinz! Erlauben Sie mir, Ihnen die Hand

zu küſſen.“

Er bückte ſich raſch und küßte ehrfurchtsvoll

Caſpars Hand.

Caſpar hatte keine Worte. Er ſah aus wie

einer, dem plötzlich das Herz ſtillſteht.

„Ich komme vom Hof, ich komme als Ab

geſandter Ihrer Mutter, ich komme, Sie zu holen,“

fuhr der Fremde fort, nicht weniger haſtig, nicht

weniger reſpekterfüllt. „Ich vermute, daß Sie

ſeit langem darauf vorbereitet ſind. Doch müſſen

wir auf der Hut ſein. Wir haben große Hinder

niſſe zu ſcheuen. Sie müſſen mit mir entfliehen.

Alles iſt bereit. Die Frage iſt nur, ob Sie willens

ſind, ſich ohne Rückhalt mir anzuvertrauen, und

ob ich auf Ihre unbedingte Verſchwiegenheit

rechnen darf?“

Wie ſollte Caſpar imſtande ſein, darauf zu

antworten? Er ſchaute in das Geſicht des

Mannes, das ihm in jeder Beziehung außer

gewöhnlich, ja märchenhaft erſchien, und mit

ſtupider Aufmerkſamkeit haftete ſein Blick auf den

zahlloſen kleinen Blatternarben, die auf der Naſe

und den Wangen des Fremden ſichtbar waren.

„Ihr Schweigen iſt für mich beredt,“ ſagte

der Fremde mit einer ſchnellen Verbeugung. „Der

Plan iſt der: Sie finden ſich morgen nachmittag

um vier Uhr im Hofgarten ein, und zwar neben

der Lindenallee, wenn man vom Freibergſchen

Haus kommt. Man wird Sie von dort zu einem

bereitſtehenden Wagen führen. Die einbrechende

Dunkelheit wird unſre Flucht begünſtigen. Kommen

Sie ohne Mantel, ſo wie Sie ſind; Sie werden

ſtandesgemäße Kleider finden. Bei der erſten

Raſtſtation an der Grenze, die wir in drei

Stunden erreichen können, werden Sie ſich um
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kleiden. Ich bin Ihnen unbekannt. Sie ſollen

ſich dem Unbekannten nicht auf Treu und Glauben

übergeben. Bevor Sie in den Wagen ſteigen,

werde ich Ihnen ein Zeichen behändigen, an dem

Sie unzweifelhaft erkennen werden, daß ich zu

meinem Auftrag von Ihrer Mutter bevoll

mächtigt bin.“

Caſpar rührte ſich nicht. Nur ſein ganzer

Körper ſchwankte ein wenig, als wäre er erſtarrt

und der Wind drohe ihn umzublaſen.

„Darf ich dies alles als abgemacht anſehen?“

fragte der Fremde.

Er mußte die Frage wiederholen. Da nickte

Caſpar – ernſthaft, ſchwer, und auf einmal war

ihm die Kehle wie verbrannt.

„Werden Sie ſich zur beſtimmten Stunde

am beſtimmten Platze einfinden, mein Prinz?“

Mein Prinz! Caſpar wurde leichenblaß. Er

ſchaute wieder die Blatternarben mit verzehrender

Aufmerkſamkeit an. Dann nickte er abermals,

mit einer Bewegung, die den Schein von Kälte

oder von Verſchlafenheit hatte.

Der Fremde lüpfte mit demutsvoller Höflich

keit den Hut; hierauf ging er und verſchwand in

der Richtung gegen die Schwanengaſſe.

Während des ganzen Auftrittes, der etwa

acht bis zehn Minuten gedauert hatte, war alſo

nicht ein einziges Wort aus Caſpars Lippen ge

kommen.

War es Freude, die Caſpar empfand? War

Freude ſo beſchaffen, daß einen dabei fror bis ins

Blumen weib er.

Mark? Daß beſtändig Schauder über den Rücken

liefen wie kaltes Waſſer?

Er machte immer nur ein halb Dutzend Schritte

und hielt dann inne, weil er glaubte, der Erd

boden ſinke unter ſeinen Füßen. Menſchen, geht

mir aus dem Weg, dachte er; weh mich nicht

an, Schnee; Wind, ſei nicht ſo wild. Er be

trachtete ſeine Hand und berührte mit der Spitze

ſeines Fingers ſtarr nachdenklich die Stelle, auf

die der Fremde ihn geküßt.

Warum arbeiten die Schuſtergeſellen noch, es

iſt ja Mittagszeit, grübelte er, als er im Vorbei

gehen in einen Laden blickte. Unaufhörlich rannen

die Schauder über den Nacken herab.

Es war ſchön, zu wiſſen, daß mit jedem

Schritt, mit jedem Blick, mit jedem Gedanken

Zeit verging. Denn darum handelte es ſich jetzt

ganz allein: daß die Zeit verging.

Als er nach Hauſe kam, ſagte er zur Magd,

er wolle nichts eſſen, und ſperrte ſich in ſeinem

Zimmer ein. Er ſtellte ſich ans Fenſter, und

während ihm die Tränen über die Backen liefen,

ſagte er: „Dukatus iſt gekommen.“

Erſt als es völlig finſter war, zündete Caſpar

das Licht an. Die Lehrerin ſchickte herauf und

ließ fragen, ob er nichts zu ſich nehmen wolle.

Er bat um ein Stück Brot und ein Glas Milch.

Dies wurde gebracht. Sodann fing er an, ſeine

Laden auszuräumen; einen ganzen Stoß von

Papieren und Briefen warf er ins Feuer, die

Schreibhefte und Bücher ordnete er mit peinlicher

Sorgfalt. Er öffnete eine Truhe und zog unter

mancherlei Kram das Holzpferdchen hervor, das

er noch von der Gefangenſchaft auf dem Veſtner

turm her beſaß. Er betrachtete es lange; es war

weiß lackiert, mit ſchwarzen Flecken, und hatte

einen Schweif, der bis auf das Brettchen fiel.

O Rößlein, dachte er, haſt mich manches Jahr

begleitet, was wird nun aus dir? Ich will wieder

kommen und dich holen, und einen ſilbernen Stall

werd' ich dir bauen. Damit ſtellte er das Spielding

behutſam auf ein Ecktiſchchen neben dem Fenſter.

Um neun Uhr begab er ſich zur Ruhe. Er

ſchlief feſt, ſpäter in der Nacht hörte er alle

Viertelſtundenſchläge von den Kirchen. Bisweilen

richtete er ſich auf und ſchaute beklommen in die

Finſternis. -

Es war eine lange Nacht. (Fortſetzung folgt)

A p h v ris m en

Soll man im Lebenskampf nicht unterliegen –

ſo muß man auf manchen Sieg verzichten.

Allein zu ſein langweilt uns beſonders, wenn

wir's in Geſellſchaft ſind.

%

Bekannter Seufzer: „Wenn man nur immer

das leiſten könnte, was man leiſten könnte!“

Wie gut man's hat: das iſt ſchwerer zu er

kennen, als wie gut man's hatte. Otto Weiß

Nach einem Gemälde von Hans Larwin
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Der erſte Vizebürgermeiſter Dr. Neumayer in ſeinem Arbeitszimmer

Das Wiener Rathaus

Von

WC. Hoff

(Hierzu ſechs Abbildungen nach Spezialaufnahmen für „Ueber

Land und Meer“ von Hermann Heydenhaus, Wien)

D Entwicklung der beiden Kaiſerſtädte im

Geltungsbereiche der deutſchen Zunge zu

Groß- und Weltſtädten hat ſich in verſchiedener,

ja faſt gegenſätzlicher Weiſe vollzogen: Wien iſt ge

worden und die Hauptſtadt des Deutſchen Reiches

iſt gemacht worden, hier ein Emporſchießen wie

über Nacht und dort ein Werdegang in ſtetem,

wenn auch nicht allzeit ungehemmtem Verlauf. Zu

einer Zeit, da Berlin kaum noch etwas andres war

als die Agglomeration einer Reihe märkiſcher Pro

vinzialſtädte ohne Phyſiognomie und ohne Ver

gangenheit, hatte Wien ſchon eine bedeutſame Phaſe

in ſeinem organiſchen Aufſtreben zur Groß- und

Weltſtadt auf gewachſenem Boden hinter ſich. Als

dann das neue Deutſche Reich kam mit ſeinem

mächtigen und unaufhaltſamen Drange nach Kon

zentration auf allen Lebensgebieten, ſchienen die

Verhältniſſe ſich umkehren und die norddeutſche Ri

valin die ſüddeutſche in raſchem und immer raſcherem

Fluge überholen zu wollen, und es war vor allem

die Entwicklung auf kommunalem Gebiete, die der

jungen deutſchen Reichshauptſtadt das entſchiedene

Uebergewicht verlieh. Aber gerade auf dieſem Ge

biete iſt ſeither ein Umſchwung eingetreten, und

wenn noch vor etwa fünfzehn Jahren Wien in

ſeiner ſtädtiſchen Entwicklung dem geſunden Auf

ſchwunge Berlins gegenüber vielfach als rückſtändig

erſcheinen konnte, hat jetzt das Verhältnis ſich nahezu

umgekehrt, und es ſteht heutzutage Wien mit ſeiner

ſtädtiſchen Verwaltung und den von dieſer in dem

letzten Jahrzehnt geſchaffenen Einrichtungen als ein

Muſter- und Vorbild da,

dem allenthalben nur

Nachfolge zu wünſchen

wäre.

In eigentümlicher

Weiſe ſteht dieſer Wandel

der Dinge im Zuſammen

hange mit einer Ver

ſchiebung der politiſchen

Machtverhältniſſe in der

öſterreichiſchen Monar

chie, mit dem Sturze der

Liberalen in Wien und

Niederöſterreich und der

Aufrichtung der Herr

ſchaft der chriſtlich-ſozia

len Partei oder genauer

wohl mit der ſeltenen

Tatkraft und Intelligenz

des Mannes, der ganz

weſentlich zur Herbeifüh

rung dieſer Verſchiebung

beigetragen hat, des der

zeitigen erſten Wiener

Bürgermeiſters, Dr. Karl

Lueger. Mag man über

die Beſtrebungen dieſer

Partei und ihres Führers denken, wie man will,

leugnen wird man nicht können, daß ſich in ihnen

eine Reaktion gegen Zuſtände verkörperte, die in

der Tat unhaltbar geworden waren.

hervor, die ihr auch bei ihren politiſchen Gegnern

Achtung verſchafften und nicht wenig dazu beitrugen,

den Sieg vorzubereiten, der ihr bei den Reichsrats

wahlen im Mai 1907 beſchieden war. Aus dieſen

gingen die Chriſtlichſozialen nicht nur als die ſtärkſte

unter den maßgebenden Reichsparteien hervor, ſon

dern ſie hatten auch die Genugtuung, daß eines

ihrer hervorragendſten Talente, Magiſtratsdirektor

Dr. Weiskirchner, zum Präſidenten des Abgeordneten

hauſes gewählt wurde.

Was die Partei unter Dr. Luegers Führung

im einzelnen für die Entwicklung der Wiener Stadt

gemeinde geleiſtet, kann hier nur in kurzer Ueber

ſicht angedeutet werden. Eine vorzügliche Dar

ſtellung des ganzen einſchlägigen Materials findet

ſich in dem kürzlich erſchienenen vortrefflichen Werke

Reinhard E. Petermanns über die Entwick

lung Wiens im Zeitalter Kaiſer Franz

Joſephs.") Unter Ueberwindung großer Wider

ſtände wurde das Verkehrsweſen der Stadt den

Händen eines Privatunternehmensentwunden und–

wenn auch der Geſellſchaft ein beträchtlicher momen

taner Nutzen gelaſſen werden mußte – doch der

dauernde Vorteil einerſeits dem Publikum und ander

ſeits den Straßenbahnbedienſteten zugewendet. Nicht

minder verdienſtlich war der Wandel im Beleuch

tungsweſen. Es wirkte geradezu ſenſationell, als

am 31. Oktober 1899 plötzlich an Stelle des alten

Gasbeleuchtungsapparates der neue elektriſche

funktionierte, und zwar mit einer Promptheit, daß

alles „wie am Schnürchen“ ging, Und in einer

Feſtſaal des Wiener Rathauſes vor einem Bankett

Zur Ä in Wien gekommen, gebrauchte

gleichwohl die neue Partei unter dem Einfluſſe

Dr. Luegers ihre Macht mit großer Mäßigung und trat

zunächſt miteiner Reiheglänzenderpoſitiver Leiſtungen

Der erſte Bürgermeiſter von Wien Dr. Karl Lueger mit ſeiner Schweſter im Arkadenhof des Rathauſes

Weiſe, daß die Wiener jetzt erſt ſahen, was moderne

Beleuchtung ſei. Bisher war in keiner Millionen

ſtadt ein Werk von ähnlicher Großartigkeit ſo mit

einem Schlage inſzeniert worden, und ſeine Durch

führung wurde nicht nur in Wien als Kraftprobe

der zum Ruder gelangten Partei angeſehen, ſon

dern auch im Auslande bewundert. Zur ſelben

Zeit gingen unter hervorragender Anteilnahme der

Stadt die großen Werke der Wienflußregulierung,

des Baues der Sammelkanäle und der Donau

häfen vor ſich, es entſtanden neue Schulpaläſte in

größerer Zahl als jemals früher im gleichen Zeit

raum, mit dem Lainzer Verſorgungsheim wurde

ein Werk größten Stils auf dem Gebiete der

Armenfürſorge erſtellt und mit der Gründung der

Großſchlächterei und der Errichtung von Fleiſch

ſtänden einer rationellen Fleiſchverſorgung Wiens

der Weg geebnet. Die großen Stadtumgeſtaltungs

prozeſſe waren aber kaum beendet, als auf die

perſönliche Initiative des Bürgermeiſters mit jener

Ausgeſtaltung der Wiener Gärten und Anlagen

begonnen wurde, die heute ſchon Wien zur „Garten

ſtadt“ unter den Millionenſtädten gemacht hat.

Werke, die weſentlich zum Nutzen des 25600 Köpfe

zählenden Heeres der ſtädtiſchen Beamten geſchaffen

wurden, waren die Kaiſerjubiläumsverſicherungs

anſtalt, die Zentralſparkaſſe der Stadt und die Ueber

nahme der Wiener Brauerei in ſtädtiſchen Betrieb.

Die im Jahre 1893 begonnenen großen Um

geſtaltungsprozeſſe neigten ſich ſeit dem Jahre 1906

raſch ihrem Ende zu. Schon am 5. Auguſt war

*) Wien im Zeitalter Kaiſer Franz Joſephs I.

Schilderungen von Reinhard E. Petermann. Mit 6 Kunſt

beilagen und zirka 300 Illuſtrationen im Texte. Wien 1908.

Verlag R. Lechner (Wilh. Müller).
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Sitzungsſaal im Wiener Rathaus während einer Gemeinderatsſitzung

mit der Donaukanallinie das Schluß

ſtück der Stadtbahn eröffnet und die

Umgeſtaltung der Straßenbahnlinien

auf elektriſchen Betrieb ſchritt ſo raſch

vorwärts, daß man 1903 in den

Wiener Zeitungen den Nekrolog des

letzten Wiener Trambahnpferdes leſen

konnte. Die erſte Regelung des Auto

mobilverkehrs in Wien erfolgte durch

die Verkehrsordnung vom 27. Sep

tember 1906. Von ihren Großbetrieben

hatte die Gemeinde das „Bahnwerk“

ſchon 1901 vollendet und konnte nach

Fertigſtellung des „Lichtwerks“ die

Vereinigung beider am 22. Mai 1902,

die Eröffnung der Geſamtanlage vor

nehmen. In derſelben Zeit erfolgte

die Fertigſtellung der Sammelkanäle

beiderſeits des Donaukanals, die

Donauregulierungskommiſſion aber

vollendete den neuen Winterhafen

und den Marchfeldſchutzdamm, den

der Kaiſer am 10. Mai 1905 beſichtigte.

Durch die Einverleibung des XXI. Be

zirks wurde am 28. Dezember 1904

das Areal der Stadt von 176 auf

273 Quadratkilometer Fläche gebracht

und damit Wien nächſt London zur

größten Stadt Europas gemacht. Zur Verſchöne

rung dieſer Groß- und Weltſtadt diente weſentlich

die Eröffnung einer Reihe neuer Gartenanlagen,

wie des Arſenalparkes auf der Landſtraße und des

rieſigen, prachtvollen Maria-Joſepha - Parks vor

dem Arſenal.

Neben Dr. Lueger fungiert auf dem Wiener

Rathauſe zurzeit Dr. Joſeph Neumayer als erſter

Vizebürgermeiſter. Er war früher Hof- und Ge

richtsadvokat und wurde am 24. Mai 1905 gewählt.

Zweiter Vizebürgermeiſter iſt ſeit dem gleichen

Zeitpunkte Hof- und Gerichtsadvokat Dr. Joſeph

Porzer und dritter ſeit 19. September des gleichen

Jahres Steindruckereibeſitzer Heinrich Hierhammer.

Sitz der Wiener Gemeindeverwaltung iſt das

neue Rathaus am Franzensring, einer der mäch

tigſten, ſchönſten und für das Stadtbild charak

teriſtiſchſten Monumentalbauten der Stadt, das

Meiſter- und Hauptwerk des genialen Dombau

meiſters Friedrich Schmidt. Sein Grundſtein wurde

am 14. Juni 1873 gelegt, ſein Schlußſtein am

12. September 1883, dem zweihundertſten Jahres

tage der Befreiung Wiens von den Türken. Der

Hauptſache nach iſt es in gotiſchem Stile gehalten,

der indes nur in den oberen Partien rein zur

Geltung kommt, während ſonſt vielfach die zur

Schaffung wohnlicher Räume mehr geeignete

Renaiſſance herangezogen wurde. Nach außen

entfaltet der Bau ſich am impoſanteſten in der

Ringfaſſade, aus der dreigeſchoſſig der ſtolze Turm

hervortritt, im Innern fällt vor allem der 80 Meter

lange, 37 Meter breite Arkadenhof auf, der ſich in

Wer von Säulen aus Hundsheimer Stein und

Spibogenarkaden gebildeten Arkadengeſchoſſen

# Meter hoch erhebt. Unter den geſchloſſenen

Henräumen nimmt die erſte Stelle der mächtige,

70 Meter lange und innerhalb der Arkaden 14 Meter

Zweiter Vizebürgermeiſter Dr. Porzer

breite große Feſtſaal ein. Er erhebt ſich bis zu

dem von einem reichen Rippenſyſtem belebten

Tonnengewölbe 17 Meter hoch und wirkt haupt

ächlich durch die herrlichen gotiſchen Arkaden,

deren Bogen im unteren Geſchoß von

mächtigen Pfeilern, im oberen von

Pfeilern und Säulen getragen wer

den. An den Wandflächen ſtehen zwi

ſchen den Pfeilern unter zierlichen

Baldachinen ſechzehn Standbilder von

um Wien verdienten Perſönlichkeiten.

Die vier Medaillons über dem Orcheſter

platz ſtellen. Gluck, Haydn, Mozart

und Schubert dar. Dem großen Feſt

ſaale gegenüber erſtreckt ſich gleich

dieſem durch zwei Stockwerke der

Gemeinderatsſitzungsſaal, der ſo ein

gerichtet iſt, daß ſich an der Weſtſeite

unter den ſchönen gotiſchen Fenſtern,

die ſich gegen die Rathausſtraße öffnen,

das Präſidium befindet, während gegen

die andre Wand das durch Gänge in

Keile gegliederte Halbrund der Ge

meinderatsbänke anſteigt. Den Seiten

wänden ſind die auf Säulen ruhenden

Galerien für die Journaliſten und

das Publikum vorgebaut, die durch

die Loggia der Rückwand miteinander

in Verbindung ſtehen. Die Arkaden

felder der Rückwand ſind mit allegori

ſchen Darſtellungen geziert. Die Frieſe

hoch oben an den Seiten charakteri

ſieren bedeutungsvolle Perioden der Geſchichte

Wiens durch wichtige Zeitereigniſſe und hervor

vagende Perſönlichkeiten.

Sitzungszimmer des Wiener Stadtrats



76 1908. Nr. 29Über Land und Meer

Das Wickersdorfer Herrenhaus im Winter

Die freie Schulgemeinde Wickersdorf
Von

Tily Braun

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Wickersdorfer Schülern)

D fröhliche Zeit des ſteigenden Lichts, der er

wartungsvollen Vorfreude des kommenden

Frühlings iſt heute für viele eine Zeit der Angſt

und des Schreckens geworden. Da gibt es Eltern,

die noch töricht genug ſind, den Wert ihres Kindes

nach Zenſuren und Verſetzungen abzumeſſen; da

grüßt: nicht nur, weil ſie die Möglichkeit boten,

die Kinder aus den Steinwüſten der Städte in die

freie Natur, wo ſie ebenſo notwendig hingehören

wie die Blumen und Bäume, zurückzuverſetzen, ſon

dern weil der Ausbildung des Geiſtes die Aus

bildung des Körpers durch Landarbeit, durch Spiel

und Sport das Gleichgewicht hielt.

Im Herbſt 1906 iſt aus dieſen Anfängen eine

neue Schule hervorgegangen, die in der Anerken

nung moderner Erziehungsprinzipien noch um

manchen Schritt weiter geht: die freie Schul

gemeinde Wickersdorf bei Saalfeld in Thüringen.

Zwei ehemalige Lehrer des Lietzſchen Landerziehungs

heims, Dr. Wyneken und Paul Geheeb, ſind die

Gründer und Leiter der Schule, und in ihnen ver

körpert ſich in einer ungewöhnlich glücklichen Er

gänzung die Idee der Sache.

Zwei unſrer Größten haben

das Wohl und das Gedeihen des Ganzen, das er

zieheriſch von weit höherem Wert iſt als blinder

Gehorſam.

Wir haben uns ſo ſehr gewöhnt, das ganze

Leben ſchematiſch zu betrachten und Kindheit und

Jugend nicht um ihrer ſelbſt willen zu werten, ſon

dern nur als Vorbereitung für die Zeit der Reife,

daß Kinder und junge Leute infolgedeſſen vielfach

unter einer Geringſchätzung ſeitens der Erwachſenen

zu leiden haben, die ſie verſtockt macht und mit

einer gewiſſen Bitterkeit ihnen gegenüber erfüllen

muß. Wer einmal mit der Jugend von Wickers

dorf lebte, deren Anſichten und Empfindungen nicht

verlacht und unterdrückt werden, die ſich derſelben

Achtung erfreuen, mit der jeder Menſch dem Men

ſchen von vornherein begegnen ſollte, dem kommt

ſie ſchon vor hundert Jah

ren in Worte gefaßt; ſo

Kant, wenn er ſagte, das

Grundprinzip des Unter

richts müſſe ſein, den

Schüler nicht Gedanken,

ſondern Denken zu lehren,

und Goethe, wenn er be

tonte, daß der Schüler

nicht geſchulmeiſtert, ſon

dern zur Teilnahme und

Hingabe an die Sache an

geregt werden ſolle. Wäh

rend heute im allgemeinen

als das glänzendſte Reſultat

des Schulunterrichts die

jenigen Schüler hingeſtellt

werden, die in der Form

von Namen, Zahlen und

Regeln den meiſten Wiſ

ſensſtoff aufſpeichern, die

alſo gleichſam als lebendige Phonographen umher

laufen und jede eingelegte Platte richtig und gehorſam

abſchnurren, haben Kant und Goethe, und mit ihnen

die beſten unſrer geiſtigen Führer, nur den ſelbſtändig

denkenden und handelnden Menſchen als das Ziel

und den Prüfſtein guter Erziehung anerkannt.

Von dieſem Gedanken

iſt die Wickersdorfer Schul

gemeinde erfüllt und ge

tragen. Das Verhältnis

der Lehrer zu den Schülern

iſt nicht das der Vorgeſetzten

zu den Untergebenen, ſon

dern ein durchaus freund

ſchaftliches. Im täglichen

Verkehr wie im Unterricht

wird die ſelbſtändige An

ſicht des Schülers nicht nur

nicht unterdrückt, ſondern

auf alle Weiſe hervorgelockt.

Es iſt das nicht nur das

einzige Mittel,

Kinder kennen

%.

Das alte Herrenhaus

zu klarem Bewußtſein, welche Werte, welche Glücks

möglichkeiten durch jene übliche Auffaſſung des

Lebens bisher zerſtört worden ſind. Jene ſchmerz

liche, für Eltern beſonders oft ſo tragiſche Ent

fremdung der Jungen von den Alten gibt es hier

nicht, weil ſie ſich gegenſeitig nicht als Minder

wertige und als Feinde anſehen lernen. Ein friſcher,

fröhlicher Ton herrſcht überall, durch die ſchönen

Formen guter Lebensart an der Ausartung in

Taktloſigkeit und Frechheit gehindert; die große

Freiheit, der ſich alle erfreuen, hat doch keine Roheit

aufkommen laſſen. Daß das erreicht wurde, iſt

zweifellos die Folge einer andern wichtigen Schul

reform, zu der ſich die Freie Schulgemeinde be

kannte: der gemeinſamen Erziehung der Geſchlechter.

Wickersdorf iſt das erſte deutſche Internat, das

Mädchen und Knaben zuſammen aufnimmt. Es

trägt dadurch ein gut Teil dazu bei, die Beziehungen

der Geſchlechter untereinander in geſunde Bahnen

zu lenken. Daß auch Lehrerinnen angeſtellt wurden,

die bis in die oberſten Klaſſen hinauf Unterricht

Und damit

ihrer Eigenart

entſprechend

Der Gutshof

gibt es arme Großſtadtkinder, auf deren überreizte

Gehirne und Nerven beide wie unheilkündende

Geſpenſter wirken. Angſt vor den häuslichen

Szenen, ſchlechte Noten, die eine Verſetzung zweifel

haft machen, treiben dieſe unglücklichen Opfer natur

widrigen Lebens zu einer Zeit, da die Natur ſich

zur großen Auferſtehung rüſtet, in einen Zuſtand

dumpfer Verzweiflung, der uns leider immer erſt

dann zu vollem Bewußtſein kommt, wenn er bis

zur Selbſtvernichtung geführt hat.

Die Einſicht in die Reformbedürftigkeit der

Schulen verbreitet ſich immer mehr; die Notwen

digkeit durchgreifender Aenderungen kommt Päda

gogen und Laien angeſichts der nervöſen, mit

gebeugtem Rücken und gebeugter Seele einherſchreiten

den jungen Generation immer ſtärker zum Bewußt

ſein, und die Schuldramen und Schulromane, die

allmählich zum eiſernen Beſtand unſrer modernen

Literatur geworden ſind, bilden nur einen weiteren

Beweis dafür. Aber all dieſe verſchiedenen Arten,

ſich poetiſch oder theoretiſch mit den Problemen

auseinanderzuſetzen, ſind zwar für die Zukunft be

deutungsreich, doch den Kindern, die heute in die

Klaſſenzimmer der Stadtſchulen gepfercht werden,

und den Eltern, die angſtvoll ihrer Entwicklung

zuſehen, nutzen ſie nichts. Von ſehr vielen wurden

daher die von Dr. Lietz vor einigen Jahren ge

gründeten Landerziehungsheime mit Freuden be

erziehen zu

lernen,ſondern

es bietet auch

die beſte Hand

habe, um ſie zu logiſchem Denken zu

führen, und es geſtaltet zu gleicher

Zeit den Unterricht zu einem äußerſt

lebendigen, jedem Schüler willkommenen.

Die geringe Schülerzahl in den Klaſſen

iſt freilich auch die Vorausſetzung, welche

dieſe Methode durchführbar macht. Die

Organiſation der ganzen Anſtalt, wie

ſie ſchon durch die Bezeichnung „Ge

meinde“ ausgedrückt wird, fußt auf

demſelben Prinzip. Zur Erledigung

gemeinſchaftlicher Angelegenheiten, die

das innere wie das äußere Leben der

Anſtalt betreffen, werden Gemeinde

ſitzungen veranſtaltet, an denen Lehrer

und Schüler mit gleichem Stimmrecht

teilnehmen. Nur zur Entſcheidung

wichtiger Fragen hat die Direktion ſich

ihr Entſcheidungsrecht vorbehalten. So

neu und merkwürdig dieſe ganze Ein

richtung iſt, ſo ſehr hat ſie ſich bewährt:

nicht nur, daß bisher ſtets das Ver

nünftige den Sieg davontrug, die

Schüler unterwarfen ſich auch ruhig

den ſelbſtgeſchaffenen, wenn auch oft

unbequemen Geſetzen der Gemeinſchaft,

und es entwickelte ſich in jedem einzelnen

ein ſtarkes Verantwortlichkeitsgefühl für Schülerinnen beim Blumenpflücken
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Ein Plätzchen im Bergwald

erteilen, wirkt natürlich noch ſtärker darauf hin,

die jungen Leute zur Achtung des weiblichen Ge

ſchlechts zu erziehen und jenen männlichen Hochmut

den Frauen gegenüber nicht aufkommen zu laſſen, der

ſchließlich zu jener niedrigen Auffaſſung, ſexueller

Beziehungen und damit zu mancher Gemeinheit

und vielem Eheunglück führt.

Eine der Bedingungen zur Durchführung dieſer

Seite des Wickersdorfer Programms iſt in dem ge

ſunden, natürlichen Leben zu ſuchen, für das hier

alle Vorausſetzungen vorhanden ſind. Hoch oben

auf der Höhe des Thüringer

Internate nicht aufkommen zu laſſen und dagegen die

ſchönen Traditionen des Familienlebens zu pflegen,

iſt noch beſonders kennzeichnend für Wickersdorf:

jedes Kind, das der Schule drei Monate angehörte,

muß ſich in freier Wahl einer „Familie“ anſchließen,

das heißt, einen der Lehrer oder eine der Lehre

rinnen zu ſeinem Tutor erwählen. Die auf dieſe

Weiſe entſtehenden kleinen Gruppen, Aeltere und

Junge, Knaben und

Mädchen durcheinander,

vieler Studenten bei weitem übertreffen. Die ſtaat

lichen Prüfungen, die bisher von allen beſtanden

worden ſind, liefern im übrigen den Beweis dafür,

daß Wickersdorf den Anforderungen der Gegenwart

in vollſtem Maße Rechnung trägt.

Als ich das erſtemal von Saalfeld aufwärts

wanderte gen Wickersdorf, empfing mich lachender

Frühling. Starker, lebensſchwangerer Odem ſtieg

haben wöchentlich ihre

beſonderen Familien

abende, bei denen ge

leſen oder geplaudert

wird, und ſie ſind es

auch, die ſich Sonn

abends und Sonntags

oder während kürzerer

Ferienzeiten zu gemein

ſamenReiſen vereinigen.

Sorgende Eltern und

alle die, die gezwungen

ſind, für ihre Kinder

unter dem Begriff „Zu

kunft“ das Einſpannen

in einen Erwerbsberuf

mit den einmal feſtge

ſetzten Vorbedingungen

zu verſtehen, werden nun

aber auch fragen, was

Wickersdorf von dieſem

Geſichtspunkt aus lei

ſtet. Sein Lehrplan be

ſteht im weſentlichen in

dem einer Oberreal

ſchule mit fakultativem

Lateinunterricht und der

Möglichkeit zu griechi

ſchem Privatunterricht. Wer Gelegenheit hatte, den

Schulſtunden beizuwohnen – und jeder Intereſſierte

iſt gern geſehen! –, wird ſich dabei ſelbſt überzeugen,

Waldes, 650 Meter über dem

Meere, liegt inmitten herrlicher

Tannenwälder, mit dem Ausblick

über die ſanften Höhenzüge des

Landes, die einſtige ſachſen

meiningiſche Domäne Wickers

dorf. Eine kräftigende, wunder

volle Bergluft rötet hier oben

raſch die blaſſen Wangen der

Stadtkinder, und Berg und

Wald locken im Sommer zu

weiten Wanderungen, im Winter

zum Rodeln und Schneeſchuhlauf.

Selbſt die Unterrichtsſtunden, die

ſtets von körperlichen Uebungen

– Wandern, Laufen, Turnen,

Garten- und Werkſtattarbeit –

unterbrochen werden, finden oft

im Freien ſtatt. Am Herzen der

Natur werden die Naturwiſſen

ſchaften gelehrt; die Natur bietet

ſchon dem jüngſten der Zeichenſchüler ihre lebendigen

Modelle. Größere Fuß- und Radeltouren, wobei

oft unter mitgenommenen Zelten genächtigt wird,

unterbrechen noch außerdem oft genug das regel

mäßige Schulleben. -

Eine Einrichtung, die beſonders geeignet iſt,

das unangenehm Kaſernenhafte der landläufigen

Wickersdorfer Schülerinnen auf Schneeſchuhen

Zeichenſtunde in freier Natur

daß infolge der kleineren Klaſſen, der genauen Kennt

nis individueller Anlagen der Schüler, vielleicht

auch des ungewöhnlich guten Schülermaterials, ſehr

viel mehr Unterrichtsſtoffe behandelt werden, als es

ſonſt üblich iſt. Die Kenntniſſe der Sekundaner

und Primaner auf den Gebieten der Religions

und Kunſtgeſchichte wie der Philoſophie dürften die

Der gemeinſchaftliche Mittagstiſch

aus den Feldern auf, mit bunten Blumen ohne

Zahl waren die Wieſen bedeckt, in den Wäldern

jubilierten die Vögel. Auf dem Hof vor dem

alten Herrenhaus ſtanden ein paar geſchmeidige

Jünglingsgeſtalten, die Klingen gegen einander

kreuzend, und nicht weit von ihnen ſchwangen ſich

andre in hohem Sprung über das Seil, während

vom Tal herauf blumenbeladene Mädchen liefen,

den Saal fröhlich zu ſchmücken. Als ich das letzte

mal desſelben Weges ging, deckte ein dichter, ſchim

mernder Schneemantel die Höhen, in ſchweigender

Pracht ſtand der Wald, alle Bäume geſchmückt von

Milliarden im Sonnenſchein funkelnden Eisſternen.

Vom Berge am Schulhof ſauſten Knaben und Mäd

chen auf Schneeſchuhen ins Tal, in weitem Bogen

flogen die geſchickteſten unter ihnen vom Sprunghügel

hinab, und von der glatten Bahn im Dorf klang

das regelmäßige „Eins – zwei – bob!“ der

Schlittenfahrer herüber. Abends aber ſtand der

Mond leuchtend am Himmel, und in der reinen

Luft der Höhe funkelten die Sterne, als wären ſie

uns hier ganz nah, viel näher als ſonſtwo in

der Welt. Und jedesmal mußte ich der armen

Großſtadtkinder denken, denen der Frühling nur

wie ein exotiſches Tier hinter den Zäunen der

Raſenflächen und Vorgärtchen erſcheint, bei denen

der luſtige weiße Winter ſich in grauen Nebel und

ſchwarzen Schmutz verwandelt. Wann wird die

Zeit kommen, wo ſie alle in Luft und Sonne

wachſen und blühen, wo ihre Schulgefängniſſe ſich

zu freien Schulgemeinden weiten werden?

Fechtſtunde im Freien
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Der präſidierende Bürgermeiſter von Hamburg

Dr. Mönckeberg +

M of i3 blätter

Bürgermeister Dr. Mönckeberg

An den Folgen eines Schlaganfalls iſt am 27. März der

präſidierende Bürgermeiſter von Hamburg, Dr. Johann Georg

Mönckeberg, im neunundſechzigſten Lebensjahre geſtorben. Mit

ihm verliert der Bundesſtaat Hamburg ſein langjähriges Ober

haupt und einen hochangeſehenen, vor allem auf finanzpoliti

ſchem Gebiet hervorragenden Staatsmann, das Reich einen kraft

vollen Vertreter und Förderer des nationalen Gedankens.

Mönckeberg war am 22. Auguſt 1839 in Hamburg geboren und

ſtudierte in Heidelberg und Göttingen. 1863 ließ er ſich in

Hamburg als Advokat nieder. Bald darauf wurde er Syndikus

und Mitglied des Aufſichtsrates der Berlin-Hamburger Eiſen

Der König von Sachsen in Gries

König Friedrich Auguſt von Sachſen hat

kürzlich in Gries bei Bozen ſeine Tochter, die

Prinzeſſin Anna Pia Monika, beſucht, ehe ſie

zu dauerndem Aufenthalt nach Dresden über

ſiedelt, um in der königlichen Familie mit ihren

Geſchwiſtern zuſammen erzogen zu werden. Der

Monarch traf am 24. März unter dem Namen

eines Grafen Hülſenburg in Bozen ein, be

urlaubte dort ſein Gefolge und ging allein

nach Gries in die Villa Habsburg, wo ihn die

kleine Prinzeſſin auf der Treppe erwartete.

Dann begab ſich der König mit ſeiner Tochter

auf die Erzherzog - Heinrich-Promenade; er

führte die Prinzeſſin an der Hand und bewegte

ſich mit ihr während des Kurkonzerts inmitten

Am nächſten Mittag fuhr

der König mit der Prinzeſſin zum Bahnhof,

um nach Genua weiterzureiſen. Der Abſchied,

der vor einem ſehr zahlreichen Publikum ſtatt

fand, geſtaltete ſich überaus herzlich. Binnen

wird der Monarch in Leipzig mit

des Publikums.

kurzem

Phot. Hans Kinder, Bozen

Beſuch des Königs von Sachſen bei der Prinzeſſin

Anna Pia Monika in Gries bei Bozen

Phot. Fiorilli

Die Kaiſerin und Prinzeſſin Viktoria Luiſe auf dem Canale Grande in Venedig

bahngeſellſchaft. 1871 wurde er in die Bürgerſchaft, 1876 in

den Senat gewählt. Als Senator war er Präſes der Ober

ſchulbehörde, dann Polizeiherr und ab 1885 Präſes der

Finanzdeputation. 1889 wurde er zweiter Bürgermeiſter,

1890 wurde er zum erſten Bürgermeiſter gewählt. Bekannt

ſind Mönckebergs Beziehungen zum Fürſten Bismarck, zu

deſſen treueſten Verehrern er gehörte. Kaiſer Wilhelm ſchätzte

den verſtorbenen Bürgermeiſter ſehr hoch. Bei der Elb

regatta des Jahres 1889 hielt Mönckeberg in Gegenwart des

Kaiſers eine bedeutſame Rede, die dem Kaiſer zu ſeiner be

rühmten Flottenrede Anlaß gab.

von den Kaisertagen in Venedig

Länger, als urſprünglich beabſichtigt war, hat das deutſche

Kaiſerpaar ſich in Venedig aufgehalten, um ſeinen Kindern

Gelegenheit zu geben, die alte Lagunenſtadt genauer ken

nen zu lernen. Am 25. März 11/2 Uhr mittags trafen die

hohen Reiſenden in Venedig ein und wurden am Bahn

hof vom König Viktor Emanuel und den Spitzen der Be

hörden empfangen. In drei Hofgondeln begaben ſich die

Majeſtäten und ihr Gefolge, von zahlreichen andern Gondeln

begleitet, durch den Canale Grande unter dem Jubel der

Bevölkerung nach dem königlichen Schloſſe, wo eine

Familientafel ſtattfand. Abends fand an Bord der

„Hohenzollern“ eine Tafel ſtatt, bei der König Viktor

Emanuel Gaſt des Kaiſerpaares war. Nach der Tafel hatten

die Monarchen im Rauchſalon eine Beſprechung und er

freuten ſich dann mit der Kaiſerin an dem prächtigen Schau

ſpiel, das die Illumination der Lagune bot. Am nächſten

Vormittag unternahm Kaiſer Wilhelm mit dem König von

Italien, der ihn von Bord der „Hohenzollern“ abholte, im

italieniſchen Königsboot eine Beſichtigungsfahrt, die beſonders

dem venezianiſchen Muſeum im neu hergeſtellten Fondaco

dei Turchi galt. Der König von Italien reiſte am 26. März

nachmittags nach Rom zurück; das Kaiſerpaar verließ

Venedig erſt am 30. März.

Prinzeſſin Anna zuſammen

treffen, um ſie perſönlich in

Land und Familie einzuführen.

Essbare U0gelnester

Eßbare Vogelneſter

Grundlage für den Neſtbau hergerichtet, ſo klammern ſich die

Tierchen an dem ſo gewonnenen Vorſprung feſt und tragen

unter wechſelnden Kopfbewegungen nach rechts und links

den überreich ausfließenden Speichel ſchichtweiſe auf. Die

Ernte findet drei- oder viermal im Jahre ſtatt. Sie

beginnt, wenn die Mehrzahl der Neſter Junge zeigt,

die bereits mit Stoppeln verſehen ſind. Diejenigen Neſter,

in denen Junge mit keimenden Federn liegen, ſind die beſten

und bilden Ware erſter, die Neſter mit noch ganz nackten

Jungen ſolche zweiter und die Neſter endlich mit Eiern ſolche

dritter Güte. Neſter mit flüggen Jungen ſind ſchwarz und

unbrauchbar, wie überhaupt die Neſter je weißer deſto wert

voller ſind. Die ſechs Badongſchen Höhlen liefern jährlich

im Durchſchnitt 13520 Neſter und werden von mindeſtens

6760 Vögeln bewohnt. Trotzdem die Salanganenneſter bereits

ſeit Jahrhunderten

maſſenhaft geſam

melt werden, iſt eine

Abnahme der Vögel

bisher noch nicht zu

konſtatieren geweſen.

Nach China allein

werden jährlich etwa

neUn Millionen Stück

Neſter im Gewicht

von 168000 Pfund

exportiert. An der

NordküſtevonBorneo

wird ein engliſches

Pfund mitwenigſtens

50 Mark bezahlt.

Dr. H. Loewenfeld

Der bisherige Ober

regiſſeur der Stutt

garter Oper, Dr. Hans

Loewenfeld, wird mit

Ablauf der gegen

wärtigen Spielzeit

die württembergiſche

Ä verlaſ

ET, UMIT EINENT CIT

“ - % Dr. Hans Loewenfeld,

Ä "Ä der neue Leiter der Leipziger Oper

Leiter der Oper am -

dortigen Stadttheater unter der Direktion K. Volkner Folge

zu leiſten. Dr. Loewenfeld iſt 1874 in Berlin geboren, ſtudierte

Muſikwiſſenſchaft und deutſche Literatur und promovierte in

ſeiner Vaterſtadt mit einer Arbeit über die Orgelmuſik im

ſechzehnten Jahrhundert. Er ſchrieb viele Aufſätze über

Muſik und Theater und komponierte eine in Berlin oft auf

geführte Operette, Ballette, Lieder und ſo weiter, auch über

ſetzte er neu „Die weiße Frau von Avenel“ und „Der ſchwarze

Domino“. Seine erſte Anſtellung fand er 1898 als Kapell

meiſter in Hamburg und wurde dann auf Anraten Bittongs

Regiſſeur. Als ſolcher ging er nach Magdeburg, von dort

nach Stuttgart. Im vorigen Jahre inſzenierte er Richard

Strauß' „Salome“ in Paris.

Phot, R. Vollmar, Stuttgart

Die Salangane, die Fabri

kanten der eßbaren Vogel

neſter, die beſonders in China

als eine außergewöhnliche

Delikateſſe geſchätzt werden,

ſind kleine Vögel aus dem Ge

ſchlechte der indiſchen Schwal

ben. Salangane heißen ſie nach

der Hauptinſel Salanga des

gleichnamigen Archipels an der

Halbinſel Malakka, auf der ſie

ſehr häufig vorkommen. Sie

haben nur 12 bis 14 Zenti

meter Körperlänge, dagegen

weiſen ihre Flügel eine ver

hältnismäßig beträchtliche

Größe auf. An der Südküſte

Javas, wo die Brandung

weit überhängende Buchten im

Kalkfelſen gebildet hat, ſieht

man ganze Schwärme von

Salanganen. Wenn man ſich

auf das hervorragende

Felſengebirge öſtlich

von Rongkap begibt

und ſich am Rande der

Felſenmauerniederſetzt,

ſo erblickt man am

Fuße der diesſeitigen

Wand eine Höhle. In

dieſer kleben die Neſter

der Salanganen tief

im Innern an dem

Felſen. Bei der über

aus großen Schwierig

keit, die Vögel näher

zu beobachten, iſt es

nicht verwunderlich,

daß die Forſcher ſich

bis auf den heutigen

Tag noch nicht über die

Zuſammenſetzung der

Neſter völlig klar ſind.

Nach neueren For

ſchungen ſcheiden die

Vögel aus einer Drüſe

in reichlicher Menge

einen dicken, zähen

Schleim ab, der ſich im

vorderen Teile des

Mundes, in der Nähe

der Ausführungsgänge

der genannten Drüſen,

unterhalb der Zunge

anſammelt und mit der

Zunge während des

Anfliegens an das Ge

ſtein gedrückt wird. Iſt

auf dieſe Weiſe eine

- Phot, Th. Jürgenſen
Miniſter Tittoni König Viktor Emanuel

Von der Mittelmeerfahrt unſers Kaiſerpaares: Kaiſer Wilhelm II. im Muſeum von Venedig
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Vorfrühling

Nach einem Gemälde von Gabriel von Max

1908 (Bd. 100)
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T O f e n ſch a U

Generalmajor z. D. von Peſtel, Ehrenbürger der Stadt

Saarbrücken, bekannt aus den einleitenden Kämpfen des Feld

zugs von 1870, 87 J., 25. März, Wiesbaden. – Alexander

von Huhn, Feuilletoniſt der „Voſſiſchen Zeitung“, 56 J.,

26. März, Berlin. – Schulrat Dr. Paul von Gizycki, Kreis

und Stadtſchulinſpektor in Berlin, 52 J., 27. März. Berlin. –

Pascal David, Chefredakteur der „Straßburger Poſt“, 57 J.,

27. März, Straßburg i. E. – Hugo Kotſchenreiter, Genre

maler, 54 J., 29. Marz, München. – Geheimer Rat Dr. Guſtav

Adolf Fricke, Profeſſor der Theologie an der Leipziger Uni

verſität, Begründer des Guſtav-Adolf-Vereins, 86 J., 30. März,

eipzig. – Dr. Otto Beck, Oberbürgermeiſter von Mannheim,

62 J., 31. März, Mannheim.

WTik eV a f U. Wº

Gertrude Jekyll. Wald und Garten. Nach der zehnten

Auflage des engliſchen Originals übertragen von Gertrud

von Sanden. Mit 71 Illuſtrationen nach Photographien der

Verfaſſerin. (Julius Baedeker Verlag. Leipzig.) Ein ſchöneres

Buch uber Bäume und Blumen, über Buſch und Strauch, die

wir doch alle als unſre Brüder empfinden, iſt wohl niemals ge

England hochgeſchätzten Verfaſſerin tragen als Ueberſchrift die

Namen der Monate, und es iſt wohl die größte Empfehlung,

wenn wir ſagen, daß uns der Odem der Jahreszeiten aus den

Seiten des Buches entgegenzuwehen ſcheint. Wir ſchreiten mit

der gelehrten und künſtleriſch ſo fein und tief empfindenden

Gärtnerin von Beet zu Beet, wir ſehen ihre Lieblinge wachſen,

blühen und ſich wieder ſchlafen legen im Kreislauf des Jahres,

und die Seele der Natur ſpricht unmittelbar zu uns. Gertrude

Jekylls Gartenkunſt iſt für England vorbildlich geworden, ſie

hat das Kulturleben des ſchönen Inſellandes veredelt und mit

geholfen, das Leben eines ganzen Volkes innerlich wie äußerlich

ſchoner zu geſtalten. Dieſe Bewegung greift jetzt nach Deutſch

land über, und wenn wir uns auch verſagen müſſen, in Rück

ſicht auf die verſchiedenen klimatiſchen Verhältniſſe alle Ratſchläge

der Verfaſſerin ohne weiteres zu befolgen, ſo iſt ſie doch unter

allen Umſtänden vorbildlich für das Verhaltnis zur Natur über

haupt. Mögen viele von ihrer reinen ſtillen Kunſt lernen, auf

daß ſich immer mehr farbenprächtige, duftende Gartenkunſtwerke

über unſer deutſches Vaterland ausbreiten.

– Schon mit ſeinem erſten Buch, dem Schelmenroman „Vin -

zenz Faulhaber“, hatte Wilhelm Schuſſen ſich beim Publi

kum vorteilhaft eingeführt. Dieſem Erſtlingswerk mußte kräftige

Eigenart zuerkannt und es durfte als ein verheißungsvolles Ver

ſprechen fur die Zukunft bezeichnet werden. Erfreulicherweiſe

zeigt nun das kürzlich erſchienene zweite Werk des Autors,

von Wilhelm Schuſſen. Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50.

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), daß jene Erwartungen be

rechtigt waren und daß wir in Wilhelm Schuſſen in der Tat ein

ſtarkes, entwicklungsfähiges Talent beſitzen. Schuſſen hat dies

neue Buch als „Heimatgeſchichte“ bezeichnet und damit ſelbſt den

Standpunkt gewieſen, unter dem es am beſten betrachtet wird.

Es iſt ihm geglückt, ein enges, aber ſehr markantes Stück ober

ſchwäbiſcher Erde, ein kleines Landſtädtchen mit der umgebenden

Natur und ſeinen Bewohnern, in großer Anſchaulichkeit vor uns

hinzuſtellen. Wie die Landſchaft, die freie, hügelige Hochebene

mit dem Blick auf die ferne Alpenkette, uns ein Gefühl des

Weiten, Friſchen gibt, das für die Eingeſchränktheit kleinſtädti

ſcher Verhältniſſe entſchädigt, ſo erfreuen uns die oft recht kurioſen

Menſchenexemplare, denen wir da in und um Steinau begegnen, durch

ihre unmittelbare Lebendigkeit; wir glauben dem Dichter, was

er uns von dieſen Leuten, die zum Teil ſchon ausgewachſene

Sonderlinge ſind, von ihren Meinungen und Schickſalen berichtet.

Er ſteht über ſeinen Geſchöpfen, aber er hat ihnen von ſeinem

Herzblut gegeben. Langſam, aber mit ſicherer Führung entwickelt

er auch aus dem ſcheinbar unvermittelten Nebeneinander der

Figuren, die alle Typen der Kleinſtadt, von den Honoratioren

bis zum Armenhäusler, umfaſſen, eine ſich allmählich immer
mehr zuſpitzende und den Leſer feſſelnde Handlung, die endlich

mit einer faſt gewaltſamen, aber befreienden Kataſtrophe die

Hauptperſonen des Buches aus Unklarheit und Not auf den

ſchrieben worden! Die erſten zwölf Kapitel des Werkes der in
„Meine Steinauer“ (Meine Steinauer. Eine Heimatgeſchichte rechten Lebensweg weiſt.

S

BombastusNS

Bamhastus-Mundwasser

schützt nachweislich V0r

Nasen- u. Rachenkatarrhen,

siehe Medico, Nr. 33 vom 16. August

1905. Es werden da ärztlicherseits

Fälle berichtet, bei denen selbst alte,

eingewurzelte PharynX-Katarrhe in

kurzer Zeit durch Gebrauch des

Bombastus-Mundwassers ausheilten.

Fur die Allgemeinheit diene zur

Erlauterung, dass die genannte

a1 ztliche Fachzeitung zu den an

gesehensten Organen der medi

zinischen Wissenschaft gehört.

Ausserdem wird uns ärztlicher

seits berichtet von erfolgreicher

Anwendung des Bombastus-Mund

wassels gegen die saure Reaktion des

Speichels bei Zuckerkranken.

Vo1 beugen ist bekanntlich ange

nehme und leichter als Heilen!

Der Gebrauch des BonabastUS

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

sunden Atem, normalen Speichel

und schöne weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch. VON

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Mundpillen SoW1e

Bombastus-Zahnpulver.

Ca 4000 deutsche Aerzte, Zahn

ärzte und andere Ä
Fach- + UIN C GNl)fGl

ImählleP lähl (ºpril len Ä AIl

W1rksamkeit und Reell1tät Uner

leichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken Drogerien,

Parfümerien bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus - Werke, Potschappel - Dresden.

Mam fordere nur B0mbaStUS-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

e-TCA

SZB

über alle Teile der Erde.

PP: Taschen-Atlas

36 Haupt- u. 70 Nebenkart. geb. M. 2.50

Apparafe

Bin0088 und Ferngläser,
Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemßte Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

lllustr. Preisliste Nr. 25 kostenfrei.

G.Rüdenberg jun.

Hannover und Wien.

Können Sie plaudern?
Wollen Sie lernen, wie man auf eine

paſſende, anziehende und intereſſante Weiſe | |

eine Unterhaltung anknupft,

wie man ſich gebildet und an

genehm ausdruckt, woruper

Tafel mit dem anderen

Geſchlecht redet, wie man

nett Und amuſant plaudert,

kurz, ein beliebter Geſell

ſchafter wird, dann leſen

Sie das Buch: „Die Kunſt

- M. ºxa” berUh1nt. AUtor Dr.GCIrtner

Preis Mk. 1.80. Fritz Casper & Co.,

DreSDeU 16/ 19.
Rºmansms.asmam

Ahologaph

«Ipparate
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten ührung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm, billigen Preisen.

Apparate von M 3 – bis M 585 –

Jllustrierte Preisliste kostenlos.

ChrTauber WiesbadenLM

man in der Geſellſchaft, bei

der Unterhaltung“. Vom

Die Zeitſchrift „Über Land und Meer“ ſchreibt hiermit auf Anregung des Deutſchen

Schachbundes ein

internationales Schach-Korreſpondenzturnier

unter den nachſtehenden Bedingungen aus:

1. Die Beteiligung iſt allen in Europa wohnenden Schachſpielern geſtattet und iſt

beim Leiter des Turniers, Geheimrat E. Schallopp in Steglitz bei Berlin, bis zum

30. Mai 1908 anzumelden. In Deutſchland anſäſſige Teilnehmer müſſen Mitglieder des

Deutſchen Schachbundes ſein. (Die Mitgliedſchaft wird erworben durch Ueberſendung eines

Jahresbeitrags von 5 Mark an den Bundeskaſſierer, Herrn Dr. med. Tauſch in München,

Kaulbachſtraße, oder durch Eintritt in einen dem Deutſchen Schachbunde angehörenden Verein.)

2. Jeder Teilnehmer ſpielt mit jedem andern zwei Partien gleichzeitig, bei einer

Beteiligung von mehr als zwanzig Teilnehmern nur eine.

3. Der Einſatz beträgt für Mitglieder des Deutſchen Schachbundes 15 Mark, für ſonſtige

Teilnehmer 20 Mark; außerdem iſt ein Reugeld von 20 Mark zu entrichten, das jedem

einzelnen Teilnehmer drei Monate nach ordnungsmäßiger Erledigung ſeiner ſämtlichen

Partien zurückgezahlt wird. Die Zahlung des Einſatzes und des Reugeldes an den Turnierleiter

erfolgt auf deſſen Aufforderung, nachdem das Zuſtandekommen des Turniers geſichert iſt. Die

Namen der Turnierteilnehmer werden in „Über Land und Meer“ veröffentlicht, und der Kampf

beginnt an einem vom Turnierleiter feſtzuſetzenden Tage für alle Teilnehmer gleichzeitig.

4. Alle Züge werden mittels Poſtkarte (oder Brief) an den Turnierleiter geſchickt,

der ſie ſeinerſeits den betreffenden Gegnern durch Poſtkarte zuſtellt. Die Namen der Gegner

werden hierbei nicht genannt.

5. Die Bedenkzeit beträgt 120 Tage für je 20 Züge; erſparte Bedenkzeit kommt den ſpäteren

Zügen zugute. Die Bedenkzeit wird in jeder Partie vom Empfang des gegneriſchen bis zur Ab

ſendung des eignen Zuges gerechnet, wobei Empfangstag und Abſendungstag zuſammen als ein

Tag gelten. Erfolgt die Antwort gleich am Empfangstage, ſo wird keine Bedenkzeit berechnet.

6. Jede Sendung muß enthalten:

a) die genaue Bezeichnung der Partie;

b) den letzten Zug des Gegners nebſt der Angabe, wann derſelbe in die Hände

des Abſendenden gelangt iſt;

c) den Gegenzug nebſt Angabe der verbrauchten Bedenkzeit;

d) Datum der Abſendung und Unterſchrift des Abſenders.

Beiſpiel:

Partie 12: 3. Lf1–c4 erhalten 5. 10. 08,

3. . . . Lf8–c58+3= 11 Tage,

Partie 29: 4. . . . Sg8–f6 erhalten 1. 10. 08,

5. 0–0 10+7= 17 Tage,

Partie 36: 2. c2–c4 erhalten 8. 10. 08.

2. . . . e7–e6 6+0=6 Tage.

Z. (Ortsname), den 8. Oktober 1908. G. M. (Unterſchrift des Abſenders.)

7. Sobald eine abgeſandte Poſtkarte in die Hände des Turnierleiters gelangt iſt, ſind

die darin angegebenen Züge gültig und können nicht zurückgenommen werden. Sollte ein

unmöglicher Zug geſchickt werden, ſo erläßt der Leiter ſofort Rückfrage; in einem ſolchen

Falle wird die ganze für dieſen Zug gebrauchte Zeit, einſchließlich der durch den Karten

wechſel verurſachten Verzögerung, als Bedenkzeit gerechnet.

8. Die Ueberſchreitung der Bedenkzeit hat den Verluſt der betreffenden Partie zur Folge.

9. In den Monaten Juli und Auguſt wird das Spiel unterbrochen. Wünſcht ein

Teilnehmer außerhalb dieſer Zeit eine Unterbrechung für ſich eintreten zu laſſen, ſo hat er

dies beim Turnierleiter zu beantragen. Solche Unterbrechungen ſind jedoch nur bis zur

Geſamtdauer von vier Wochen innerhalb eines Jahres zuläſſig. Bei jeder Unterbrechung ſind

die fälligen Züge an den Turnierleiter einzuſenden, ſo daß keiner der Spieler am Zuge bleibt.

10. Beratungen und Beſprechungen mit andern Spielern über die Züge ſind zuläſſig.

11. Jeder Teilnehmer iſt verpflichtet, das Turnier bis zum Abſchluß aller ſeiner

Partien durchzuführen. Vorzeitiger Austritt, deſſen Berechtigung nicht durch ärztlich be

ſcheinigte Krankheit nachgewieſen wird, zieht den Verluſt des Reugeldes nach ſich.

12. Alle Partien ſind Eigentum der Zeitſchrift „Über Land und Meer“, die ſich die

erſte Veröffentlichung vorbehält. Sonſtige Veröffentlichungen dürfen erſt nach Ablauf von

drei Monaten ſeit Beendigung der betreffenden Partie erfolgen; eine frühere Veröffentlichung

bedarf der beſonderen Genehmigung des Turnierleiters. Zuwiderhandlungen werden mit

dem Verluſt des Reugeldes beſtraft.

13. Eine gewonnene Partie wird für den Gewinner mit 1, eine unentſchiedene für jeden

der beiden Spieler mit 2 berechnet. Die Geſamtzahl entſcheidet über die Reihenfolge der Preiſe.

14. An Preiſen werden ausgeſetzt:

a) für den erſten Sieger 500 Mark;

b) für den zweiten Sieger 250 Mark, geſtiftet vom Deutſchen Schachbunde;

c) für diejenigen, welche die beſtgeſpielten Partien aufzuweiſen haben, ein Preis

von 100 und zwei Preiſe von je 50 Mark.

Außerdem wird die Zeitſchrift „Über Land und Meer“ noch wertvolle Bücherpreiſe

ſtiften; auch von andern Seiten ſind bereits Preisſtiftungen in Ausſicht geſtellt.

Bei gleichem Stande bezüglich der Preiſe ad a und b tritt Teilung ein.

Die Partien, für die auf einen der Preiſe ad c Anſpruch erhoben wird, ſind von

den Bewerbern, ausführlich gloſſiert, dem Turnierleiter beſonders einzureichen. Die Ent

ſcheidung über dieſe Preiſe wird einem vom Leiter zu beſtimmenden Unparteiiſchen übertragen,

dem er die Partien, ohne die Namen der Spieler zu nennen, vorlegt.

15. Etwaige Streitfälle werden vom Turnierleiter, gegebenenfalls unter Zuziehung

von Sachverſtändigen, entſchieden.
« 6.

Stuttgart, den 15. April 1908. Uerlag U. Redaktion Won „Uber Land und Meer“.

Ein neues Werk
Über

die Abſtammungs

Und

Entwicklungsgeſchichte

des Menſchen.

Mit ſteigender Anteilnahme verfolgen

immer großere Kreiſe die Fortſchritte

der Naturwiſſenſchaften, und insbeſon

dere iſt es die Entwicklung der Or

ganismenwelt, die heutzutage wohl jedes

denkenden Menſchen Intereſſe erregt.

So nimmt denn auch die populär ge

haltene Literatur, die es ſich zur Auf

gabe macht, die Ergebniſſe der ſtreng

wiſſenſchaftlichen Forſchung in allgemein

verſtändliche Form zu kleiden, einen

immer größeren Umfang an, und nicht

immer hält ſich dieſe Literatur auf der

Höhe, wie bei den wirklich berufenen

Autoren des Gebietes. Im Intereſſe

der Bildung ſchon muß darum jedes

neue Werk dieſer Art, das ſich auf der

ſoliden Grundlage methodiſcher eigener

Forſchung aufbaut, begrüßt werden.

Beſonders verdienſtvoll aber wird es

genannt werden müſſen, wenn ein Fach

gelehrter ſich die Aufgabe ſtellt, das

von der Wiſſenſchaft geſam

m elte Material ſelbſt, nicht nur

die daraus gezogenen Reſultate, dem

gebildeten Laien in einer Form vor

zulegen, die es ihm ermöglicht, den

Gang der Forſchung Schritt für Schritt

zu folgen, ſich ſelbſt ein Urteil zu bilden,

das Theorien und Tatſachen zu ſondern

vermag, und ſich auf Grund dieſes

eigenen Urteils für die eine oder die

andere Theorie zu entſcheiden, wo ſolche,

anſcheinend gleichberechtigt und be

gründbar, einander gegenüberſtehen. Ein

ſolches Werk, durchaus neuartig im

Prinzip und originell in der Ausführung,

iſt das umfaſſend angelegte, ſold und

prächtig ausgeſtattete Tafelwerk ,,Vonn

Urtier zum Menſchen. Ein Bilder

atlas zur Abſtammungs- und Ent

wicklungsgeſchichte des Menſchen“, das

ſoeben bei der Deutſchen Verlags

Anſtalt, Stuttgart, in 20 Lieferungen

à M. 1.– zu erſcheinen beginnt. Ver

faſſer des Werkes iſt der Freiburger

Gelehrte Dr. Konrad Guenther, der

ſeine ſchon fruher bewieſene Meiſterſchaft

in der gemeinverſtändlichen Darſtellung

naturwiſſenſchaftlicher Probleme hier

aufs neue und in wirklich überraſchendem

Maß entfaltet. Ein gewaltiges, auf

90 Tafeln ausgebreitetes Anſchauungs

material führt die Entwicklungsvorgänge

auf den verſchiedenen Stufen der

Ontogeneſe (Keimesgeſchichte; Entwick

lung des Tieres vom Keim zur reifen

Form) und der Phylogeneſe (Stammes

geſchichte; Entwicklung des heute leben

den Tieres aus früheren Formen ſeiner

Gattung) in einer jedem aufmerkſamen

Laienauge verſtändlichen, wunderbar

überſichtlichen Weiſe vor. Der Text, der

ungefähr 380 Seiten des größten Quart

| | formats füllen wird, führt von der Ein

leitung, mit ihren mehr allgemein ge

haltenen Ausführungen über die Be

deutung der Abſtammungslehre, über

die Quellen für die Ahnenreihe des

Menſchen und über die hier in Betracht

kommende wiſſenſchaftliche Arbeitsweiſe

in zehn Kapiteln von den Urgebilden

des organiſchen Lebens, von der Zelle

und den einfachſten Lebenserſcheinungen,

bis hinauf zur Entwicklung der menſch

lichen Seele. Jedem Gebildeten, dem es

mit dem Streben nach Erkenntnis Ernſt

iſt, kann geraten werden, ſich das Werk

anzuſchaffen, deſſen Bezug durch die Aus

gabe in Lieferungen ungemein erleichtert

iſt. Die 1. Lieferung iſt durch jede Buch

handlung zur Anſicht zu erhalten.

4.
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LOgdgriph

Gefertigt werden wir durch Künſtlerhand

Und zeigen dir der Schönheit holdes Land;

Doch wird ein Laut in uns hineingeſetzt,

Entflieht die Poeſie: wir ſorgen jetzt

Für Ordnung im geſelligen Verein,

Bevor du unterſchreibſt, blick erſt hinein.

Ergänzungsaufgabe

C

Kl. BY.

A b

Haupt ? Heim

Ruhr ? Schaft

Mahl ? WOvt

Poſt ? Mann

Schlacht ? Haar

Feſt ? Dieb.

Unter b ſind Hauptwörter zu ſuchen, die mit den Wörtern

unter a und c zuſammengeſetzte Wörter ergeben, und zwar mit

erſteren als Nachwort und º letzteren als Vorwort, zum
3. C

ſpiel:Beiſp Eiſen Bahn Meiſter

Die Anfangsbuchſtaben der geſuchten Wörter nennen einen

deutſchen Komponiſten. Gg. L

- - Richtige Löſungen ſandten

ſº" Äg" ein: Joh. P. Stoppel in Ham
Ele - Ä (2)Ä

– die in Hamburg (2); FraU JUſtizraz Homonym s: der – die ÄÄ # Ä

- -- - CI M - UW FUCIU MCIVg.

Des Logo griphs: Tante, Bj Ärt“jÄ
Datte. Czvetkovits in Budapeſt; L. Z. in

Des Doppelkreuzes: Detmold (5); „Sonnenblume“ #
THeilbronn (4); „Pfiffikus“

ro ſe Roſtock (2); Ignaz in Ansbach(4); P

- E- Julius Polätſchek in Wien (3); Was ſoll

bingen Frida Sachs in Magdeburg (2);

Ä # Äét Reit in

Köln (3); Cornelie Strohmayr in
ſonne Wien (4).

NO

Ein Vorſchlag zur Güte

apa: „Wie, du haſt heute ſchon wieder nachſitzen müſſen?

denn das heißen?“

Kurtchen: „Ach, Papa, reg' dich nicht darüber auf. Am

beſten wird es ſein, wir ſchweigen die Geſchichte tot.“

Schach (Bearbeitet von E. SchallOpp)

Partie r. 10

Turnierpartie, geſpielt zu Berlin am 21. Oktober 1907.

Französ is c h e Partie

Weiß: E. Schallopp, Berlin. – Schwarz: Th. v. Scheve, Berlin.

iß
Wei Schwarz 19. Dd1×f3 Sf8–d7

1. e2– e4 e-7– eG 20. Sf6×d7 Lc8×d7

2. d2– d4 d7.–d5 21. Df3–f4 Kd8–G8

3. Sb1– c3 Lf8– b4) 22. Sd2–b3 Lb6–d8

4. Lf1– d3 Sg8–f6 23. Sb3–c5 Ld8–g5

5. Lc1– g5 h7–h6 24. Df4–f3 Th8-g8

6. Lg5×f6 Dd8×f6 25. c3–c4 b7–b6)

7. a2– a3 Lb4–a5 26. c4×d5 ! c6×d5%)

8. b2– b4 La5–b6 27. Ld3–a6+ Kc8–d8

9. Sg1–f3 c7– c6?) 28. Sc5–b7+ Kd8–e7

10. e4– e5 Df6– e7 29. Sb7–d67) Df7–g6

11. 0–0 Sb8–d7 30. Ta1–a2 Ta8–d8

12. Sc3– e2 f7– f5 31. Kg1–h1 Ke7–f8

13. Se2–f4*) Sd7–f8 32. g2–g4 Kf8–g7

14. c2– C3 7–g5 33. g4×f5 e6×f5

15. Sf4–h5 De7–f7 34. Ta2–g2°) Kg7–h8

16. Sf3– d2 g5–g4 35. h.2–h4 Dg6–h7

17. Sh5–f6+ Ke8– d8 36. h4×g5 Tg8×g5

18. f2– f3 g4×f3*) 37. Tf1–g1 Aufgegeben.

) Ueblicher iſt Sg8–f6, worauf Weiß mit 4 Lc1-g5 und, wenn

Schwarz dann den neuerdings ſehr beliebten Zug Lf8-b4 tut, mit

5. Lf1–d3 fortfahren kann.

*) Natürlich nicht Lb6×d4 10. Sf3×d4 Df6×d4 wegen Damen

verluſtes durch 11. Ld3–b5+.

*) Auch bei 13. e5×f6 De7×f6 bietet das ſchwarze Spiel Angriffs

punkte; doch iſt der Textzug beſſer. -

) Etwas beſſer ſcheint h6–h5, es kann jedoch folgen: 19. f3×g4

h5× g4 20. Sf6×g4 Df7–h5! 21. Sg4– e3 Dh5×h2+ 22. Kg1–f2, und

Weiß wird in den Beſitz der h-Linie gelangen. Das ſchwarze Spiel

krankt an der mangelhaften Entwicklung des Damenflügels.

*) Das Zurückdrängen des Springers gelingt nicht.

*) Bei bö×c5 26. d5×c6 Ld7–e8 27. c6–c7 kommt Weiß in Vor

teil; z. B. Kc8×c7 28. Df3×a8 Le8–c6 29. Da8×a7+ Lc6–b7 30. d4–d5!

e6×d5 31.Tf1×f5 Df7–g6 32. Da7×c5† Kc7–d833. Ta1–a2 und ſo weiter.

7) Der Springer nimmt nun eine entſcheidende Stellung ein, und

Schwarz kann das Spiel nicht mehr halten.

<

Herrenal

Freundlich eingerichtetes

Familienhaus.Hotel Alpenrose.
Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig

umgebaut und vergrössert im Herbst 1907. Direktion J. CO rai

das Paradies des nördl. SchwarzWaldes. Weltberühmt. Kur- u. Badeort

zwischen Wildbad u. Baden-Baden. Bevorzugte Sommerfrische.

Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlich empfohlen b. Nerven-, Herz

u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d. die Kurverwaltung.

Sils-Maria Bºgº(ºws)
icht Rheum

Se? Gres

T Dauererfolge -

Wiesbadener GichtWaSSET

Wissenschftl. Bro

SChüre B umsonst.

Brunnen-Contor

O S 2Än Grand Hôtel d'Aigle

G W0 IlÄ prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

Simplon- Linie. Tram a. d. Bahn.

halt. Grosser Park. Bäder, Elektr.

Bes. W. Niess.

Wiesbaden 14

FränkellilNel

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

LUGANO -

(Ital. Schweiz)

Pension von M. 5.50 an, inkl. Zimmer.

Hote und Pension Seeger

W (Kyffhäuser).

Bahnstation. Saison Anfang Mai bis

Ende September. Solbäder beliebiger

Stärke, auch mit Kohlensäure. In

halation. Dampfbad. Elisabethquelle.

Quellwasserleitung. Waldreiche Um

gebung. KaiserWilhelm-Denkmal Kyff

häuser. Barbarossahöhle. Auskunft und

Prospekte durch die Badedirektion.

Sanatori

D. Rose EagmsfectFärz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

- -

Diät

REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– Frühjahrs- KUren
Ausgezeichn. Klima. Nervenstärk. Luft.

Heilerfolge bei fast allen chron. Leiden. Arzt und Aerztin.

Gute gesundheitsgem. Verpflegung. Beste

Illustr. Prospekte frei.

dSommerstein Ghüringen

IMässige Preise. Prospekt gratis.

arl Kraus, leiſig
Buchbinderei-Maschinen

Sais0n: 1. Mai–30. Sept.
RDÄF

EESENATE> AS

Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Milz-,

Leber-, Nieren- und Gallen leiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,

Rachitis und Frauenkrankheiten.

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu

Haustrinkkuren gratis und franko.

Mineralwasserversand das

ganze Jahr hindurch.

Die Kurdirektion.

natismus u. A. Besteingerichtetes Kurhaus, vorzügliche Kurkapelle,

Bad Reichenhall
Frequenz über 30 000 Personen- = Saison Mai–Oktober

Hervorragendes Solebad, bedeutendster klimatischer Kurort

in den bayerischen Alpen.

Grösste pneumatische und Inhalations-Anstalten der Welt, Bad- und Trinkkuren aller Art. Gradier

haus, Kaltwasserheilanstalten, Terrainkuren nach Prof. Örtel, Heilgymnastik. Bewährt bei Erkrankungen

der Lunge (Asthma und Emphysem), der oberen Luftwege (Nase, Rachen, Kehlkopf) und des Herzens,

bei Frauenleiden (Exsudate, chronische Entzündungen), Skrophulose, Rachitis, Rekonvaleszenz, Rheu

Reunions und Konzerte 250 km Promenadewege ringsum Nadelwälder.

Wohnungsbureau. Illustr. Prospekt durch die Bureaus von Rudolf Mosse, zahlreiche Verkehrsbureaus

3 Kurparke, Tennisplätze, Theater,

Wohnungsliste durch das

*) Damit gewinnt Weiß eine Figur.

A

| Hütg Eßn
M0nPUR MOdernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

L - Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Wahaus Hotel Flimserhof
Films Komfortables Haus in aussichtsreicher Lage, in

mitten ausgedehnter Waldungen.

Schweiz (Kt. Graubünden) 50 Betten. Pensionspreis von Fr. 7.50 an.

=1150 M. ü. M. Besitzer: „U. SiSVE "t.

riedrichroda, r.FÄ
Telephon 15. Telegramm: Schützpension. Elektrisch Licht, Warmwasser

heizung, W. C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder. Sa. is on: April

Oktober, Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

Besitz er: Ott; o S c h ü t; z.

I

Finken m ü Ihne
- Thürº- Wald, Post Mellenbach.

Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

SANATORIUM für

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern.

TUI hote Wildbad

= MLine-I-zalb CeLº – LUft KUI-OHºt =

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks

150 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht.

Zentralheiz.

Neue Auto-Garage.

Für Erholungsbe

dürftige, Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

ker u. Gichtkranke.

Das ganze Jahr ge

öffnet! Omnibus v.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof

Prospekte gratis

durch die

Kurverwaltung.

Grafschaft Glatz

Mittelschlesien

Bahnstation

568m, waldreicher klimatischer Höhen- und Luftkurort, kohlensaure

alkalische Eisenquellen, modernes Heilverfahren, Bäder aller Art,

Inhalationen, Kaltwasser-, Milch- und Molkenkuren. Heilkräftig bei Erkran

kungen der Nerven, des Herzens, der Atmungs-, Verdauungs-, Harn

und Unterleibs-Organe, bei Asthma, Gicht, Rheumatismus etc.

Prachtvolle Berglandschaften, herrliche Anlagen und Promenaden. – Elegantes

Badeleben. – Brunnenversand durch Apotheke. Bücher frei durch sämtliche Büros

Rudolf M0ss8 u. die Badeverwaltung. Besuch 11300 Personen. Saison Miai–Oktober.

Sº / Sºº- FSC
- I-Cº- ><GI

#SS

Bad Heustrich

Berner Oberland (Schweiz),

und das Kgl. Badkommissariat.

700 Meter i. Mee“.

Station der Spiez-Frutigen-Bahn. Brunnen- u. Bade

kuren (Natronhaltige Schwefelquelle). Luftkurort und

Sommerfrische (staubfreie Bergluft, Wald in nächster

Nähe, zahlreiche lohnende Exkursionen). Inhalationen

nach Emser System. Pneumatische Glocke (gegen

Asthma). Hydrotherapie. – Vorzügliche Kurerfolge

bei Magen-, Hals- u. Bronchialkrankheiten. – Elektr.

Licht. Kurorchester. Kathol. und evangel. Gottes

dienst, Lawn-Tennis. Saison 1. Juni bis 20. Sept.

Juni und September reduzierte Preise.

Der Badearzt: Direktion:

Dr. Neukomm- Hofstetter.

-

-
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FAUF Gädern und Kurorten

Aus dem Steinſalzreichtum des Kyffhäuſers ſchöpft Solbad

Frankenhauſen ſeine unübertroffenen Kurmittel. In jeder

Form und Stärke werden dieſelben zu erfolgreicher Anwendung

gebracht, als Trink-, Bade- und Inhalationskuren. Der Ruf

der Kinderheilanſtalt iſt über ganz Deutſchland verbreitet. In

zwei Badehäuſern werden die Sol- und kohlenſauren Solbäder

verabreicht, und in zwei großen Inhalationsſälen wirkt ein ſalz

reicher Nebel heilſam auf die Ertrankungen der Atmungsorgane.

Die altbekannte Goßmann ſche Naturheilanſtalt in

Wilhelmshöhe - Kaſſel genießt durch herrliche Höhenlage und

reinſte Luft ſowie durch ihre vorzüglichen Einrichtungen und

Erfolge einen bedeutenden Ruf. Arzt und Aerztin, welch letztere

ſich namentlich die Behandlung der großen Zahl Frauenleiden

zum Spezialfach erwählt hat, wohnen in der Anſtalt, und ihre

Hilfe kann zu jeder Zeit in Anſpruch genommen werden.

Eine der ſchönſt gelegenen phyſikaliſch-diätetiſchen Kuranſtalten

iſt unſtreitig das Sanatorium „Valtental“, Bahnſtation

Niederneukirch im Lauſitzer Gebirge, das unweit der böhmiſchen

Grenze und der ſächſiſchen Schweiz etwa 350 Meter über dem

Meeresſpiegel am Fuße des 586 Meter hohen Valtenberges liegt,

und, unmittelbar an einen prachtvollen, 28000 Hektar großen

Laub- und Nadelwald angrenzend, vor den rauhen Nord- und

Oſtwinden durch vorliegende hohe Berge geſchützt, Sommer und

Winter eine überaus gleichmäßige Temperatur ohne ſtarke

Schwankungen gewährleiſtet. Die Uebergangszeiten, Frühling

und Herbſt, bringen hier eine milde und ausgeglichene Luft und

Temperatur, die für die Höhenlage des Sanatoriums und ſeine

Zwecke in jeder Hinſicht entſprechend iſt. Dabei ſind alle Ein

richtungen in günſtiger, den modernen Heilmethoden Rechnung

tragender Weiſe angepaßt.

Kurpenſion Kirmſe, die am ſchönſten und höchſten gelegene

Privatanſtalt in St. Andreasberg, iſt für Leichtlungenkranke

der gebildeten Stände beſtimmt; ſie zeichnet ſich durch hohe, meiſt

nach Süden gelegene Zimmer aus, die neben bequemer, behag

licher Einrichtung allen hygieniſchen Anforderungen entſprechen.

Für die zu einem Heilungserfolge unbedingt notwendige Liege

kur ſtehen zwei geſchützte Liegeveranden zur Verfügung, ebenſo

ein ſonniger Garten mit ſchattigen Lauben zum Aufenthalt und

Promenieren.

EAUs Induſtrie und Gewerbe

Der Kauf einer Nähmaſchine bleibt ſtets mehr oder weniger

eine Vertrauensſache; denn der Käufer iſt in der Regel nicht

Fachmann genug, um über die Güte der verwendeten Rohſtoffe,

die Zuverläſſigkeit des Werkes oder den Wert der allenfallſigen

Neuerungen ſich ein eignes Urteil zu bilden. Er kann ſich des

halb nur auf den Ruf der Fabrik verlaſſen und handelt daher

in ſeinem eignen Intereſſe, wenn er bloß Erzeugniſſe einer als

reell und leiſtungsfähig bekannten Firma kauft. Einen wohl

begründeten Weltruf genießen ſeit Jahrzehnten die Pfaff-Näh

maſchinen, die nach dem Grundſatze hergeſtellt werden, „nur

das Beſte zu liefern, was im Nähmaſchinenbau überhaupt ge

leiſtet werden kann“.

B ri e fm a p p e

B. A. 600. Für Ihre freundliche Einſendung haben wir leider

keine Verwendung. Wir bitten um Mitteilung, ob wir Ihnen die

Manuſkripte zurückſenden ſollen.

Gingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt.)

v. Aufſeß, H., Luſtige Jägergrammatik. Gebd. / 2.–. München,

Braun & Schneider.

Münchner Fliegende - Blätter - Kalender 1908. München, Braun &

Schneider.

°ÄÄ Käthe, Im Spiegel der Tierwelt. München, Braun &

NetDCW.

Trowitz ſch’s Damen-Kalender 1908. Berlin, Trowitzſch &

O)M.

Unſre Lieblinge. Luſtige Scherze und Streiche. Herausgegeben von

Tante Eulalia. München, Braun & Schneider.

/ 1.50.

Stärkste Schwefelquellen. T

Schwefel – Schlammbäder,

Schwefel- und Solbäder,

Inhalationen,

Zandersaal.

-

F"

FT Nenndorf
Rheumatismus

Gicht,Hautkrankheiten.

Druckschriften frei d. d. Badeverwaltung bei Hannover.

prachtv. Serien à 25 Pf.
-

Liebigbilder vers. Zur Ansicht, ohne

Nachn. GermaniaVerlag, Alt0na, Elbe 99.

C h e Bretºrten:Ä -

1 S. 1 B

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

d Enns
Illustrierte Beschreibung v. Ems u. Umgeb.

Wohnungs- und Pensionsverhältnisse gratis

d. Kurhaus Schloss Langenau.

kur o RT

Schwefeltherme

n > – Gicht, Rheumatismus,

iten, Exsudate etc- - - E

- TN Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 Passanten u.Töuristen Saisjanzjährig /T

E -

bei WE

Hautkrank

HÄFFWF
Phof29E Apparäte E

Sanatorium

Konstanzerhof

für Neº-Vern-u. Herz

Krankheiten

sº
-Sº Kahal 8 gratisSis. 0g Na 218 9 aW

-

-

ÄFFÄÄ

réund Breº

„Das war eine

TREDER

ZN0C:

-

Neues Prismenglas für universelle Anwendung

(Reise, Sport, Militär, Theater etc.). Höchsté

Leistung, trotzdem geringes Gewicht und

HIcinstg Form
(Volumen und Gewicht um mehr als /3 reduziert.)

6>< Vergrösserg M. 130. 8>< Vergrösserg. M. 140.

Kataloge kostenfrei.Konstanz (Seehausen) Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

Kudowa
Saison - Wom - Mai bis Oktober

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen

Lithion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.
Natürliche Kohlensäure- und Moorbäder.

Quelle. Komf. Kurhotel. Theater- und Konzertsäle.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Zahnarzt Dr. Wolfes.

Reg.-Bez. Breslau.

Kud0Wa oder Nach0d

400 m über dem

Meeresspiegel

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-, Blut-, Nerven-u.Frauenkrankheiten.

Neu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Anstalt für

Hydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr. Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

Brunnen-Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Direktion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

Die Bace-Direktion

V

N

Hermania

denkwürdige Börſe,

einer jener großen Unglückstage, jener

überaus ſeltenen Hauſſekrache, deren

Andenken legendenhaft bleibt.

In der drückenden Hitze ſanken die

Kurſe anfangs noch weiter, dann er

regten plötzlich vereinzelte Käufe Ex

ſtaunen, wie einzelne Plänklerſchüſſe vor

Beginn der Schlacht. Indeſſen waren

beim allgemeinen Mißtrauen die Opera

tionen immer noch flau. Da ging es

wie ein Zittern, ein wachſendes Wogen

durch die Menge, ohne daß jemand in

der Verwirrung dieſer unerklärlichen

Umkehr ſich vorwagte. Die Kurſe

hatten keicht angezogen, Saccard fand

noch Zeit, Maſſias neue Aufträge für

Nathanſohn zu erteilen, ebenſo erſuchte

er den kleinen Flory, Mazaud einen

Auftragzettel zu überbringen, worin er

ihn anwies, immer mehr zu kaufen.

Und in derſelben Minute, um drei

viertel auf zwei Uhr, fuhr mitten in

die Börſe ein Blitzſtrahl: Oeſterreich

trat an den Kaiſer Napoleon Venedig

ab, der Krieg war zu Ende. In raſen

den Sprüngen begannen die Kurſe in

mitten des ſchauderhaften Lärmes zu

ſteigen. Vor dem Glockenſchlag des

Schluſſes hatten ſie ſich um vierzig, um

fünfzig Franken erholt.

Da gab's ein unausſprechliches Hand

gemenge, eine jener wirren Schlachten,

in denen ſich jeder aufrafft, Soldat und

Feldherr, um ſeine Haut zu retten, be

täubt, geblendet und ohne klares Be

wußtſein der Lage. Von allen Stirnen

troff der Schweiß, die unbarmherzige

Sonne brannte auf die Stufen und ergoß

über die Börſe eine flammende Glut.

Als man bei der Abrechnung den

Krach zu überblicken vermochte, ſtellte

er ſich als unermeßlich heraus. Das

Schlachtfeld blieb mit Verwundeten und

mit Trümmern bedeckt.“ Die vorſtehende

Schilderung des Lebens und Treibens

an der Pariſer Börſe zur Zeit des preu

ßiſch-öſterreichiſchen Kriegs von 1866 iſt

Emile Zolas Börſenroman „Das

Geld“ entnommen, von dem kürzlich eine

wohlfeile Volksausgabe (geh. M 2.–,

geb. M 3.–) bei der Deutſchen Ver

lags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen iſt.

ÄCP GOERZÄ
BERLIN - FRIEDENAU 5

LONDON PARIS NEWYORK CHICAGO

Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

- t im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Die kleinste Gasrechnung
erzielt man mit den

Prometheus-Herd

weil die neue Herdplatte und

der neue Zwillingsbrenner

–zwei Einrichtungen, welche kein

andererGasherd hat – ausserordentlich Gas sparen

Ueberall erhältlich. Eisenwerk G. Meurer, Cossebaude-E1bthal.

Spee-Reflex

Clmer
Nach einstimmigem Urteil aller Autori

täten bietet die Spiegel-Reflex-Camera

die meisten Vorteile. –

Formate: 6/2><9,9><9,9><12, 12><16/2

und 10><15 für Stereo und Panorama !

HerW0kflgene Neuheiten!

Hauptpreisliste und Spezial

:: beschreibung auf Wunsch ::

(..Dresen 15

Sanatorium Valtenta
=Dr. Lahmanns Heilweise.=

ZSIF - (- -

--

-EM-ETF
GEZ OS CE

ein Ernemann
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Sommertagszug in Bruchſal (Baden)

in ſinniger Willkommgruß iſt es, den die Be

EÄ Bruchſals alljährlich am 19. März

(Joſephstag) dem nahenden Frühling entgegenbringt.

je geſamte Jugend vereinigt ſich zu einem Sommer

agsfeſtzug, durch den ſymboliſch veranſchaulicht, wer

j ſoll, daß des Winters Macht gebrochen und der

jzesfürſt ſeine Herrſchaft anzutreten bereit iſt. Es

iſt dies ein altgermaniſcher Brauch in den Pfälzer

Landen, zu denen auch Bruchſal gehörte. Aus nah
j fern ſtrömen Kinder und Erwachſene herbe UN

ſich an dem frohen Feſte zu beteiligen. Die Jugend

js allen Ständen, von den Kleinſten bis hinauf

ZUM Uebergangsalter, beteiligt ſich am Feſtzuge, ein

zeln und in ſchönen Gruppen wie Fliederwagen,

Frühlingsſchiff Veilchen- und Vergißmeinnichtwagen,

er Jahreszeiten, Sommer und Winter als Turm,

gezierte Puppen-, KinderÄnd SpÄgen, wº
Ändern, Mädchen und Müttern geführt und ſo

jer. Eröffnet wird der impoſante Feſtzug durch

ein aus Schulknaben gebildetes Trommler- und

Pfeiferkorps und der von Primanern des Gym

aſiums getragenen Standarte hierauſ folgen in

endloſer Reihe abwechſelnd Kinder mit Sommer

Ägstecken, Muſikkorps, gezierte Wagen eine Flöten

j Kläpperlesgarde und viele den Frühling ver

herrlichende Gruppen und ſo weiter. Alles wer

inigt ſich zu einem ſtimmungsvollen, wunderbar

farbenprächtigen Bilde. Nachdem der Feſtzug die

dem Schloßplatze, wo an die zirka 6000 Teilnehmer

Brezeln und Denkmünzen verteilt werden.

Verein für Handlungskommis von 1858

in Hamburg

U" fünfzig Jahren gründete eine kleine Schar

Handlungsgehilfen den Verein für Handlungs

kommis von 1858 in Hamburg, um die ſtelleſuchen

den jungen Kaufleute vor den Auswüchſen der

damals in ſchönſter Blüte ſtehenden gewerbsmäßigen

Stellenvermittlung zu ſchützen. Dem Vereine, der

anfangs mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte,

gelang es, der neuen Idee Bahn zu brechen und

ſich ſelbſt Achtung zu verſchaffen. Heute iſt er mit

ſeinen 80.000 Mitgliedern eine Macht. Welches Ver

trauen der Verein bei Firmen und Handlungs

gehilfen genießt, geht daraus hervor, daß ſich im

letzten Jahre 21826 gehilfenſuchende Firmen und

18820 ſtelleſuchende Handlungsgehilfen an ihn

wandten, während er 7352 Stellen beſetzte. Viele

kaufmänniſche Vereine ſind ſeinem Beiſpiele in der

Stellenvermittlung gefolgt, der 1858er Verein hat

indes auf dem kaufmänniſchen Arbeitsmarkte die

Führung behalten und einzigartige Erfolge aufzu

weiſen, wie die obengenannten Zahlen beweiſen.

Sein Anſehen verdankt er neben der ſeriöſen Ge

ſchäftspraxis aller ſeiner Selbſthilfeeinrichtungen

wohl in erſter Linie der großen Sorgfalt, die er

auf die Empfehlungswürdigkeit und Brauchbarkeit

ſeiner Stellenbewerber legt.Hauptſtraßen der Stadt paſſiert hat, mündet er auf

durch di

GRAT Äler:

„ſig a“

Preisliste 1908
mit

nebenstehenderTitelzeichnung.

16 Seiten Text über:

„ſigfa“

Keine anderen

Nähmaschinen

Sind mit derselben

Keine anderen

Nähmaschinen

Weisen anerkanntermassen

so viele Worzüge Genauigkeit, Sorgfalt

und Werbesserungen auf V - - und Gediegenheit gearbeitet

Wie die TWÄÄÄº Wie die

G

g
I E - Patten

Pfzaff z: Die beste Aufnahme - Films

- freier ºbereII C Cassetten

welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen. 9 gfa # Äen
Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet. Photo-ºrike D

JSolar*99 SO 2° -

G- M- Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. 1400 Arbeiter,

- Patten u- Films

- (Name geschützt)

Act-Ges. für Anilin-Fabrikation

Niederlagen in fast allen Städten. Berlir S-O-SG.

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

Süss wie die Liebe – Soeben erschien:

Schwarz Wie die Nacht und heiSS

Wie die Hölle – Soll der Kaffee sein.

Diese Vorzüge wird er stets besitzen,

wenn er sorgfältig und mit dem welt

bekannten „Carlsbader Kaffee-Gewürz“

von Otto E. Weber, Radebeul-Dresden,

hergestellt ist.

Der Strafprozess

ein KunstWerk der

Zukunft

Ein Vortrag, gehalten im Gemein

nützigen Verein zu Dresden am

5. Februar 1908 Von

Dr. Erich Wulffen

Staatsanwalt in Dresden

Geheftet 75 Pfennig.

Neue Auerlicht

40% Gas-Ersparnis

verringert die Gasrechnung

ganz bedeutend.

Vieles in der deutschen Rechtspflege Verkaufsstellen durch Plakate kenntlich

der Gegenwart ist dringend der Reform

bedürftig, das gilt heute unter Laien wie

auch in Juristenkreisen als unwiderleg

liche Tatsache, die ja auch schon in der

gesetzgeberischen Arbeit unserer Regie

rungen und Parlamente zum Ausdruck

kommt; überraschend wirkt es aber doch,

diese Tatsache auch von einem Staats

anwalt anerkannt zu hören und gerade N - FR

von solcher Stelle Vorschläge zu einer " - - -

wirklichen, organischen Reform unseres -

Strafprozesses zu vernehmen. Staats

anwalt Dr. Wulffen geht von dem schein- ÄS
bar so selbstverständlichen und doch S- -.

nur allzuoft ausser acht gelassenen " - -

Flüssig.
r trinkfertig

Faktum aus, dass das Gesetz um des

Menschen willen da ist, nicht der Mensch

um des Gesetzes willen; dass es sich

bei der Rechtsprechung noch um etwas

anderes handelt, als darum, bestimmte

Fälle durch Anwendung bestimmter

Paragraphen scharfsinnig und „elegant“

zu lösen. Wenn der Verfasser also eine

Reform in „künstlerischem“ Sinne for

dert, so will er damit sagen, dass auch

die Rechtspflege auf jene edelsten Triebe - - - - -

UldÄ j Mj | Spezial-Fabrikate der Firma R-w- Hünersdorff Machf- in Stuttgart

zurückgehen soll, die in der künstle- Seit Jahren bestbewährte, auch zu Geschenken vorzüglich geeignete
- - - - -

-

--

Ägkeit an Ärzten zu O Haus- u- Küchenhelfer-(„Än)O

ÄÄÄÄÄpersdºsenegguaza Mayonnaise sº
- “? “ altungs-Buttermaschine (ca. 500000 Spätzle-Mühle D. RP zur mühelosen

verurteilen, sondern begreifen will, auf Stück im Gebrauch) zum Selbstbuttern FäFEFETHETSTellung derj

den echt künstlerischen Trieb, sich in im Hause, neueste, verbesserte Kon- „schwäbischen Spätze“

die Seele des Nebenmenschen verstehend struktion, mit Befestigungs-Vorrich- jÄ ärer D. R. p

hineinzuversenken, auf das Bedürfnis, tung (D. R. P.). Ä des jÄ

für wichtige Gegenstände eine würdige, Blitzrührschüssel D. R. P., bester, Ä je ÄnjÄ
Versöhnende Form zu finden. Mehr verbreitetster Teigrühr-Apparat. lich, sparsam, praktisch).

Humanität, mehr Individualisierung, Amerikaner Quirltopf D. R. G. M. Nussknacker „Allright“ D. R. G. M.

mehr kulturelles Feingefühl – das ist besteFTSETTEESCHTägEF Schlagrahm- öffTETTSTETETTÄTTETETTuch die här

es ungefähr, was der beredte Autor macher, Heissquirler etc. teste Nuss ohne Kernverletzung.

Zu beziehen durch die Haus-, Küchengeräte- und Eisenhandlungen.

Wo nicht erhältlich, wende man sich direkt an obige Firma.

WS-–

verlangt zur Verwirklichung des von

ihm erstrebten „Kunstwerks“.

T D ( Man achte streng auf obige Schutzmarke.D=
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Bauausſtellung Stuttgart 1908

D Beratungsſtelle für das Baugewerbe bei der Königl. Zentral

ſtelle für Gewerbe und Handel in Stuttgart, die ihre praktiſche

Tätigkeit vorzugsweiſe durch Auskunfterteilung, durch eine perma

nente Ausſtellung in den Räumen des Stuttgarter Landesgewerbe

muſeums ſowie durch die monatlichen illuſtrierten Mitteilungen

„Für Bauplatz und Werkſtatt“ ausübt, hat für dieſen Sommer

eine Bauausſtellung in größtem Umfang inſzeniert. Anregungen,

die bisher nur durch Wort, Bild und Schrift gegeben werden

konnten, dürften nunmehr in der Bauausſtellung Stuttgart 1908

auch über die Landesgrenzen hinaus bei Angehörigen des Bau

ewerbes und des Bauhandwerks ſowie beim großen Publikum

ebendig werden. Gerade die Beſchränkung auf die bürgerliche

Baukunſt (im Gegenſatz zum Monumentalbau) wird der Stutt

garter Ausſtellung ein beſonderes Gepräge verleihen und ihr in

allen jenen Kreiſen, die für moderne Kulturaufgaben Sinn und

Verſtändnis haben, von vornherein eine beifällige Aufnahme

ſichern. Der Bauunternehmer in einer kleinen Stadt oder der

Baumeiſter auf dem Lande wird hier über die neueſten Fort

ſchritte auf dem Gebiete der Technik, über neue Materialien und

neue Konſtruktionen praktiſch nicht minder belehrt werden wie

proben, Modelle und Pläne, namentlich aber zahlreiche Sonder

bauten, darunter ein Rohbau, mehrere vollſtändig eingerichtete

bürgerliche Wohnhäuſer und Arbeiterhäuſer, ein Gemeindehaus

und das Gebäude einer Handelsſchule. Schließlich iſt auf die

Wohnungseinrichtung noch beſondere Rückſicht genommen, indem

gleichzeitig eine Ausſtellung von künſtleriſchen Wohnräumen ſtatt

findet, iſt doch zum Beiſpiel Stuttgart als Sitz einer blühenden

Möbelinduſtrie in ganz Deutſchland wohlbekannt. Die Bau

ausſtellung, welche die Monate Juni bis Oktober dauern wird,

findet in unmittelbarſter Nähe des Hauptbahnhofs im maleri

ſchen Stadtgarten und auf dem Platze vor der Gewerbehalle, ein

ſchließlich dieſer, ſtatt. 400 Ausſteller beteiligen ſich und 15 größere

Sonderbauten werden errichtet.

Handſchriften-Beurteilung

Für Abonnenten koſtenfrei. Geſuche ſind unter Beifügung der

Abonnementsquittung an dieÄ Verlags-Anſtalt in Stuttgart

FU UtC)LEM.

Lilly. Erregbar, nervös, oft innerlich unruhig, ſchwankend in

den Gefühlen, ohne Tiefe, Kraft und Konzentration. Es iſt Geniert

heit, innere, ſich verbergen wollende Unſicherheit vorhanden, Sie haben

Ihrer Mitteilungen verletzen. Einfach, anſpruchslos, ohne perſönliche

Prätenſionen, auch ohne elegante Allüren und vornehmes Auftreten.

Sonja in Hamburg. Ordnungsliebend, pünktlich, fleißig, auch

in der Selbſterziehung ſtreng, ſtets beſtrebt, ſich zu beſſern, ſeine Fehler

zu bekämpfen. Freilich nicht nur gegen ſich, ſondern auch gegen

andre unnachſichtig. Für materielle Freuden und Genüſſe empfäng

lich, aber von Exzeſſen ſich frei haltend. Egoiſtiſch, nicht leicht ſich

ſelbſt vergeſſend. Treu, gleichmäßig, zuverläſſig.

Jolánka in Baſel. Schüchtern, zaghaft, in einer inſtinktiven

Furcht, falſch verſtanden und beurteilt zu werden, wagen Sie es nicht

recht, aus ſich herauszutreten und ſich ſo zu zeigen, wie Sie eigent

lich wären. Sie wollen Ihre Karten verdeckt halten und fürchten ſehr

bald, ſchon zu viel verraten zu haben. Sie ſind ſehr ſenſibel und

fühlen ſich leicht verletzt, kurz, eine Mimoſennatur, der es an Stacheln

nicht fehlt, die ſie aber rtoch nicht recht brauchen darf.

Liſa aus Kröpelin. Sie ſind eine ausgeſprochene Individualität,

ein feſter, gerader Charakter, geben ſich zwanglos ſo wie Sie ſind

haben einen normalen, geſunden Egoismus, der Sie nicht hindert, in

gewiſſen Fällen gegenüber von gewiſſen Perſonen ſelbſtlos und auf

opfernd zu ſein. Sie ſind gern large im Geben und Ausgeben, aber

nicht gedankenlos verſchwenderiſch. In allen Dingen ſtreben Sie nach

Klarheit, aber oft trübt Ihnen Ihre Phantaſie den Blick ein wenig

Sie ſind maßvoll, aber gleichmäßig und ſehr treu in Ihren Gefühlen,

intelligent und verſtändig, haben eigne Ideen und vertreten dieſelben

in redegewandter, ſchlagfertiger Weiſe. Sie ſind energiſch und tätig,

ſehr widerſtandsfähig, furchtlos, mutig, reell und zuverläſſig; in allen

über künſtleriſche Geſichtspunkte, die bei dem geſamten Außen

und Innenbau in Frage kommen. Dieſem Zwecke dienen Material

oft nicht den Mut, offen mit Ihrer Anſicht herauszurücken, obgleich

Sie den Wunſch dazu haben, und gelegentlich einmal durch die Art

Lagen ſich bewährend als das, wofür Sie ſich ausgeben, weil durch

aus reell, tüchtig, anſtändig. L. Meyer, Ragaz (Schweiz)

Neurasthenie.

Unter den modernen Hilfsmitteln, die der Arzt gern in seiner
Praxis verordnet, steht das

Menºwenkomikum

Wu ºa C . hn in

mit an erster Stelle. Die Erkrankung der Nerven bildet zur Zeit den

Mittelpunkt der ärztlichen Forschungen; speziell die

vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie
bei Herren, die überdies eine nicht zu unterschätzende Gefahr bedeutet.

Die vorzeitige Nervenschwäche tritt auf in Folge von Ueberan

strengung, Ueberarbeitung, Ausschweifungen usw. und zieht

hierbei den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die

kleinen Uebel wie Appetitlosigkeit, Gedächtnisschwäche, Zittern,

Angstgefühl, E1 regungszustände usw. sehr häufig ständige Begleiter

der vorzeitigen Nervenschwäche. Niemand sollte daher versäumen, sich

in solchen Fällen rechtzeitig in die Behandlung des Arztes zu begeben,

der, wie bereits erwähnt, in dem Muiracithin ein ganz hervorragendes

Unterstützungsmittel besitzt. Man lese die ärztlichen Gutachten, die

Interessenten in einer Broschüre gratis und franko zugesandt werden.

Hundelsgesellschaft NIOrs luhn & CIC.

Berlin . 10, eue Friedrichstr. 8.
Muiracithin ist erhältlich in allen Apotheken.

Versandapotheken:

Schweizer-Apotheke, Berlin, Friedrichstr. 173.

Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstr. 20a.

Engel-Apotheke, Berlin, Kanonierstr. 43/44.

AsKanische Apotheke, Berlin, Bernburgerstr. 3.

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

Marien-Apotheke, Leipzig, Georgen-, Ecke Schützenstr.

Mädlers Patent-Coupé-Koffer
ganz besonders wegen ihrer Leichtigkeit und niedrigen Form bevorzugt,

aus Mädlers patentierter Rohrflachsplatte, D. R.-Patent Nr. 85676 gefertigt.

year E
macht die

weissu/zart
Überall zu haben

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350P0h Mk125

JF Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.

MCUhgl

1 mal Unterkleider

1 Paar Stiefeletten

1 Necessaire

Diverses.

6 Kragen

3 Paar Manschetten

6 Paar Strümpfe

12 Taschentücher

1 kompl. Anzug

1 Ueberzieher

2 Oberhemden

1 Nachthemd

Nr. 911 E. 70 cm lang, 38 cm breit, 15 cm hoch, leer . . . . . . .

„ 912 E- 70 „ * * * „ mit Einsatz, 1 Anzug

oder 1 Reisedecke mehr fassend . . . . . . . . . . „ 53.–

Desgl. Von festgewalzt. Pappe, m. gefirnisstem Segeltuch bezogen, Rindleder-Einfass.

Nr. 908 B. Grösse und Aufnahmefähigkeit wie Nr. 911 E leer . . . . M. 25.–
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Die Recoleta in Buenos Aires

(Hierzu zwei Abbildungen)

Jenn der Mitteleuropäer den Namen Buenos

Aires hört, kommen ihm ungefähr fol

gende Gedanken in den Sinn: Hauptſtadt

on Argentinien, unſichere Gegend für einen

Ruhe und Ordnung liebenden Staatsbürger,

j§ Revolution bald ſchlechtgefeſtigte Re

blik unter Regierung von ſchnell wechſeln

en, meiſt eigennützigen oder brutalen Präſi

denten. Der ungeheure Reichtum einzelner

serwählter Land- oder Rinderherdenbeſitzer

ſpielt in der Vorſtellung, die man ſich von dem
Lande macht, eine ebenſo große Rolle wie die

bittere Armut der großen Maſſe

Wie ſtellt ſich dieſe kleine Zahl von An

ſpruchsvollen und dieſe Unzahl von Anſpruchs

oſen zur Kunſt? Man nimmt an, gar nicht!

ſind im allgemeinen wohl mit Recht. Manch

mal erfährt man wohl, daß die oder die

italieniſche oder franzöſiſche Truppe – meiſt

eine zweitklaſſige – auf ihrer Tournee durch

die Hauptſtädte der Welt auch Buenos Aires

berührt habe, aber wenn die Argentinos

darüber in Verzückung geraten, ſo darf man

das wohl nicht als ernſte Kunſtbetätigung

auffaſſen. – Die Malerei beſchränkt ſich - - > > >

in der Hauptſache auf die Produktion Phot. Charles Abeniacar, Rom

möglichſt auffälliger Reklamebilder. Die

Anlagen und Gärten ſtehen, ſchaut man ſich

am beſten nur bei Mondſchein an.

Bleibt noch die Architektur. Die Straßen

ſind nach nordamerikaniſchem Muſter ſich recht

winklig kreuzend gebaut und teilen Hunderte

von gleichen Quadraten ab, die ſich ähnlich

ſehen wie ein Ei dem andern und das ſchönſte

Verlaufen unumgänglich machen. Höchſtens

daß mal an den Ecken ein Bankpalaſt aus

Sandſtein das ewige Einerlei abwechſelt.

So wandert man von Platz zu Straße

und von Straße zu Boulevard und ſpannt

ſeine Erwartungen gerade nicht über

mäßig hoch, wenn man auf ſeinen Streif

zügen auch einmal zufällig vor dem großen

Friedhofportal anlangt und gleichgültig einen

Blick in die „Recoleta“ wirft. Da wird's

aber anders; überraſcht bleibt man ſtehen.

Da iſt ja mit einem Male Einheitlichkeit,

Verſtändnis für den Ernſt des Ortes, nicht

geſchmacklos angewandter Reichtum. Und

ein paar Stunden ſpäter muß man geſtehen,

daß Buenos Aires in dieſem Begräbnisplatz

der reichen Leute einen Fleck hat, worin alle

Kunſt, Schönheit und Eigenart zuſammen

getragen iſt und wo man wohl oder übel zu

der Ueberzeugung gebracht wird, daß die

Menſchen hier doch nicht nur Sinn für Geld

erwerb und Amüſement haben, ſondern auch

einen ſympathiſchen Zug: ehrendes, liebe

Erzeugniſſe der bildenden Kunſt, ſoweit Der König von Italien und die Königin-Mutter bei der Taufe der Prinzeſſin von Savoyen in Rom, volles Gedenken an einen Verſtorbenen durch

ſie auf den Plätzen und in den öffentlichen
der jüngſten Tochter des Königspaares die Kunſt, insbeſondere durch die Architektur

Südstern
Elf?sfº allein Lhf? Markß
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und Bildhauerei. Die Formen ſind die alten, wir finden

alle Stile von den Griechen bis zur Renaiſſance wieder.

Neu aber iſt die Anlage. Eine mächtige, unendlich lange

Säulenhalle ſchließt die eine Seite des Friedhofs ab. In der

Mitte das Portal, links die Leichenhalle, rechts die Kapelle

mit einem koloſſalen marmornen Chriſtuskruzifix, einfach,

würdig, ernſt. Und geradeaus und rechts und links führen

breite Wege in die Gräberſtadt, man könnte beſſer ſagen

„Mauſoleumsſtadt“. Eine Stadt! Denn auf Straßen und

Gaſſen, mit Marmorflieſen in der ganzen Breite belegt, ge

langt man zu den Grabſtätten, die jeweils durch eine dop

pelte fortlaufende Reihe kleinerer und größerer Kapellenge

bildet werden. Man kommt auf Plätze, von denen wiederum

Straßen ſtrahlenförmig ausgehen, breite, ſchmale, Haupt

und Nebenwege, von denen immer wieder durch das leuch

tende Weiß, das auch von den Kapellen zurückſtrahlt,

das Auge geblendet wird.

Wandeln wir einige Straßen entlang und bleiben

bei einzelnen Grabſtätten ſtehen, von denen eine immer

von der andern an Schönheit und Harmonie übertroffen

wird, ohne daß auch nur eine einzige aus dem Rahmen

des Ganzen fiele. Wie ſucht man eine Toten zu ehren?

Indem man ſie bei ihren Verrichtungen darſtellt, teils

in einer Gruppe, teils in Reliefform: den Arzt bei der

Operation, den Soldaten mit dem Säbel in der Fauſt,

den Gelehrten mit Büchern, den Matroſen einen Schiff

brüchigen rettend, den Geiſtlichen in Prieſtertracht mit

Hirtenſtab, den Ingenieur mit den Attributen ſeiner

Wiſſenſchaft und Technik, den Parlamentarier auf der

Rednertribüne, den Diplomaten mit allegoriſchen Figuren.

Und welche Mannigfaltigkeit, die Trauer auszudrücken!

Todes- und Friedensengel in ſinnender Stellung, der

Tod mit der Senſe, trauernde Putten mit umgekehrter

Fackel, Göttinnen, die dem Toten den Lorbeerkranz auf

die Stirn drücken, Jünglinge, die, aufblickend zu dem

Verewigten, einen Blütenzweig zu ſeinen Füßen nieder

legen. Chronos mit dem Stundenglas vor dem Eingang

des Totengemachs, feierlich ausſchreitende Geſtalten,

welche die Urne dem Grabverlies entgegentragen, eine

Frauengeſtalt in ſo modernem Trauertoſtüm gekleidet,

als käme ſie eben von der Straße und ſei, das Angeſicht

mit dem langen Schleier verhüllend, auf den Stufen,

die zum Grabaltar führen, niedergeſunken.

Die meiſten Tempel ſind nach vorn offen, nur durch

eine durchbrochene, reichgetriebene und -verzierte Bronze

tür verſchloſſen, die einen Blick in das Innere geſtattet.

Durch bemalte Glasfenſter wird das Licht gedämpft und

verliert – namentlich infolge des Scheines, der von der

„Laterne“ der Kuppel ausgeht– ſeinen alltäglichen, farb

loſen, nüchternen Charatter: die Stätte wirkt abgeſchloſſen,

ernſt, weihevoll, ſie iſt aus der Umgebung herausgerückt

und wird den zur Einkehr führen, der ſie beſucht. Der

Tür gegenüber ſteht der Marmoraltar, darüber ein

Heiligenbild, gemalt, gehauen oder gegoſſen. Zur Seite

große Marmor- oder Bronzekandelaber. Eine in den

Boden gelaſſene Marmorplatte deckt eine Treppe, die

/
-

-

-
-
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zur eigentlichen Grabkammer führt, worin die
an Flachdach mit Geſims, Kreuze, Laternen, Engel

auerten Särge ſtehen.

Ä würde aber eine Menge von Mauſoleen.

die in der Unzahl von Straßen und Plätzen an
einandergereiht ſtehen, trotz der größten Mannig

faltigkeit und Abwechſlung zuletzt eintönig und

angweilig wirken. Es folgt darum auf ſechs

js acht bis zehn Kapellen immer ein freier Platz,

architektoniſch der Straßenflucht eingegliedert

und in ſeiner Mitte ein Denkmal, einen Mar

morſarkophag, ein Kreuz ein Urnenpoſtament

je einen Marmorbaldachin oder auch eine

PalmengºPP oder etwas derartiges aufnimmt.

So geht man durch die fremdartige, ruhige

Stadt und verläuft ſich gern in ihren vielgekreuzten

Wegen. Der Schritt auf den Marmorquadern

hat dumpf wider Äng eigentümlich hºh

ſo daß man unwillkürlich auf den Zehenſpitzen

auftritt, um die Stille nicht zu unterbrechen.

Auf einem Platz haltmachend, ſchaut man die

angen Häuſerreihen hinunter, auf welche die

reie Sonne herniederſcheint, ſchließt, von all

dieſer Pracht und leuchtenden Weiße geblendet,

die Augen und fühlt ſich in einer andern Welt,

die mit etwas Körperlichem nichts mehr gemein

hat und die man mit Worten einem andern

ebenſowenig verdeutlichen kann wie die Emp

findungen, die eine, Beethovenſche Sinfonie

auszulöſen vermag. Religion und Kunſt!

und Urnen krönen die Spitzen. Die Tempel in

ihren einfachen geraden Linien ohne viel Orna

mente wirken in ihrer Geſamtheit ernſt und feier

lich durch ihre Maſſe und Harmonie, ſowie aus

der Nähe betrachtet im einzelnen durch die Schön

heit und Koſtbarkeit des Materials und das

Maßvolle ihrer Formen. Die Straßenzüge mit

ihren Windungen und Kreuzungen gleichen –

von oben geſehen – einem Irrgarten, und das

Ganze ſieht wie ein gewaltiger Marmorbruch

aus, aus dem Straßen und Plätze ebenſo wie

Gedächtnistempel und Denkmäler herausgehauen

ſind, um wohlklingend in ihrer Geſamtheit wie

eine pompöſe Trauermuſik auf das Gemüt deſſen

einzuwirken, der ſehen will und ſehen kann. Noch

lange, nachdem man das Friedhofportal hinter

ſich gelaſſen hat, tauchen in dem Straßenlärm

und Leutegewirr die ſtillen Bilder der Recoleta

auf, und es dauert geraume Zeit, bis das ſeeliſche

Gleichgewicht wiedergefunden iſt. Dr. EWald
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie

blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

(Völlig alkohol- und aetherfrei)

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Gutachten über Erfolge mit Dr. Hommel's Haematogen als Kräftigungsmittel in

der Kinderpraxis:

„Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferienkolonie

als ganz unvergleichliches Kräftigungsmittel von hervorragend blutbilden

der Wirkung. Die Zöglinge nahmen ihr Haematogen sehr gerne. Die günstige

Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit zu Tage, indem die ESS

lust wuchs und das Allgemeinbefinden sich bedeutend besserte. Auch heuer

konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr namhafte Gewichts

zunahmen und vorzügliches Aussehen bei den mit Haematogen Hommel be

dachten Zöglingen feststellen.“

Für die Brünn er Ferien k O 1 O nie n

der Sektion Brünn des mäh r.-sch 1 es. Sudeten - Gebirgs-Verein S.

Der Vereinsobmann : Der Koloniearzt:

Dr. Krumpholz. Dr. LOrenz.

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen, blutarmen,

gänzlich heruntergekommenen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg

war vorzüglich. Schon nach 14 tägigem Gebrauch war das Kind kaum wieder

zu erkennen. Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt und

Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren Leichenfarbe eine gesunde

Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung Ihr Haematogen bei einer grösseren

Zahl von Kindern verschiedenen Alters ordiniert und mich von der stets Vor

trefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

(Dr. med. C. Schwarz in Gehrden, Hannover.)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei schlecht genährten, blutarmen und

appetitlosen Kindern überraschend günstige Erfolge in kürzester Zeit erzielt.“

(Dr. med. Hch. Schmidt, em. Chefarzt des Allgem. Krankenhauses, Wien.)

„Hommel's Haematogen ist eines der besten, wenn nicht das beste, der

zurzeit bestehenden Präparate, die ich kennen gelernt und erprobt habe.

Bei scrophulösen und rhachitischen Kindern, bei Bleichsucht, bei nach

fieberhaften Erkrankungen auftretenden und sonstigen Schwächezuständen,

bei verschiedenen Arten von Verdauungsstörungen hat es mir vorzügliche

Dienste geleistet.“ (Dr. med. G. Krischke, Schlegel, Schlesien.)

„Ich habe Hommel's Haematogen 3 Kindern im Alter zwischen 8 und

10 Jahren, die in Folge hochgradiger Blutarmut und sehr schwerer Ver

dauung vollständig herabgekommen waren und ihre Körperkraft total ein

gebüsst hatten, verabreicht; über den glänzenden Erfolg war ich erstaunt,

die Kinder sehen jetzt blühend aus.“

(Dr. med. Josef Kalteis in Seekirchen b. Salzburg)

„Besonders hat Hommel's Haematogen dazu beigetragen, die

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem rhachitischen Kinde mit so

vorzüglichem Erfolge angewendet, dass das Kind zurzeit kaum wieder zu

erkennen ist.“ (Dr. med. Schönfeld-d'Elbée in Molschleben b. Gotha.)

„Ich habe Gelegenheit gehabt, bei meinem Kinde Hommel's Haematogen zu

erproben. Ueber das Präparat kann ich nur das Allerbeste berichten und sah ich

noch bei keinem Mittel solch frappante Wirkung. Die Blutarmut verschwand schon

nach einmonatlichem Gebrauch, das Kind bekam einen guten Appetit und wird

tagtäglich kräftiger.“ (Dr. med. Emanuel Rédei in Széphalu, Ung)

„Hommel's Haematogen habe ich mehrfach verordnet und versucht, u. A.

bei meiner kleinen Tochter, die im Anschluss an längere Wochen anhaltenden

Keuchhusten erhebliche Blutungen infolge einer Operation zu überstehen hatte

und dadurch äusserst schwach und erschöpft war. Die hochgradige Appetit

losigkeit wollte keinem Mittel weichen, bis ich ihr Haematogen gab. Nach

wenigen Tagen trat bereits reger Appetit ein, das Kind erholte sich sicht

lich und nach Verbrauch der ersten Flasche waren die erheblichsten blutarmen

Erscheinungen beseitigt. Der Erfolg war ein geradezu eklatanter!“

(Dr. med. Adolf Richter in Leisnig, Sachsen.)

„Hommel's Haematogen ist für mich ein unentbehrliches Mittel bei blassen,

rhachitischen oder atrophischen Kindern geworden, bei welchen es nicht nur

eklatant den Appetit anregt, sondern auch nahezu sichtbar die Kräftigung der

kleinen Patienten herbeiführt.“ (Dr. med. Eugen Grünfeld in Saaz, Böhmen.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinem eigenen, 9 jährigen, sehr

blutarmen Sohne angewendet und schon nach den ersten paar Löffeln einen

so überraschenden Erfolg in Bezug auf den Appetit gesehen, wie bei keinem

andern derartigen Mittel.“ (Dr. med. Ad. Hippelein, München.)

„Kann Ihnen nur mitteilen, dass Hommel's Haematogen bei einem nach

schwerem Typhus ganz herabgekommenen, wirklich elenden Kinde vor

zügliche Dienste geleistet hat.“

4
(Dr. med. Emil Losert in Freistadt, Oesterr. Schles.)

„Ich habe Hommel's Haematogen in der Kinderpraxis, besonders bei

Rhachitis der Säuglinge, mit durchschlagendem Erfolge angewendet.“

(Dr. med. Ernst Piro in Trier.)

„Es freut mich, Ihnen berichten zu können, dass ich Hommel's Haematogen

mit sehr gutem Erfolge bei meinen beiden Kindern (Zwillinge im Alter von

5/4 Jahren) angewendet habe. Namentlich das eine von ihnen, das erheblich

in der Entwicklung zurückgeblieben war, blühte unter dem

bei Kindern im Beginn der Schulzeit sich einstellende Mattigkeit

und Appetitlosigkeit vollkommen zum Verschwinden zu

bringen.“ (Dr. med. L. Sommerfeld in Schöneberg.)

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem 7jährigen,

körperlich und geistig sehr zurückgebliebenen Mädchen ver

wendet. Der bisherige vollständige Appetitmangel verschwand

schon nach 4 tägigem Gebrauch und nahm auch das bisher durch

alle andern Mittel nicht zu vergrössernde Körpergewicht zu.“

(Dr. med. Cyr. Herman in Freudenthal.)

Gebrauch des Präparates förmlich auf und nahm innerhalb

eines Monats 2 Pfund zu.“

(Dr. med. H. Goldschmidt in Breslau.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs seht

schwächliches, jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leicht

rhachitische Symptome aufwies, Haematogen Hommel nehmen.

Das Kind hat sich prächtig entwickelt und ist ohne über

mässigen Fettansatz sehr kräftig geworden.“

(Dr. med. F. Haass, Augenarzt in Viersen.)

Man verlange ausdrücklich

ÄÄÄ „Dr. Hommel's“
vor Fälschung!

Nicolay & Co.

Verkauf in Apotheken und

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!

Hanau a. Main. – Zürich.

London, E. C. 36 & 36a, St. Andrew's Hill.

St. Petersburg, Smolenskaja 33.

Vertretung für Nordamerika:

Drogerien. Lehn & Fink, William Street 120, New-York.
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S2ante Hanna hatte die andre Hälfte der

G Geſellſchaft um ſich verſammelt.

Eine Gaslampe hing herab und be

ſchien das Stilleben, wie es die Nachtiſchſtunde

geſchaffen: Zigarrenkiſtchen, Likörgläſer, Aſchen

becher und Mokkataſſen durcheinander.

Die bläulichen Rauchſchwaden zeigten einer

Frühlingslieder Nach einem Gemälde

1908 (Bd. 100)

ſeits einen ſchwebenden Zug, hinein ins große

Rund der Milchglaskuppel über der Gasflamme,

anderſeits wollten ſie zum Fenſter, wohin die

friſche Luft ſie ſog. Die Flügel waren geöffnet

worden und loſe wieder aneinander gelehnt. Von

der dunkeln Sommernacht, die ſchwer und feucht

draußen lagerte, durchfleckt von den zahlloſen

Schiffslaternen, kam aber kein Atem herein.

Jetzt ſprach gerade der junge Herr Fred

Engelbert, ein Vettersſohn von Onkel Geo, von

ſeiner Abſicht, nach Amerika zu reiſen, um dort

die Filialen des Hamburger Hauſes, in dem er

als Disponent angeſtellt war, zu inſpizieren.

Sein von ſehr vieler Arbeit und ſehr ſcharfem

Lebensgenuß etwas blaſſes Geſicht hatte einen

nachläſſig wichtigen Ausdruck. Daniela ärgerte

von Karl 3ewy

ſich immer über die Handbewegung, mit der er

ſeinen roſtroten Schnurrbart ſtrich, und hielt

ganz ungerechterweiſe ſein nachgedunkeltes Haar

für gefärbt. Es reizte ſie auch, daß er dies Haar

militäriſch geſchnitten trug und in der Haltung

gern den Offizier durchmerken ließ. Konnte er

ſich nicht die ſchlichte Männlichkeit von Maximilian

Wallrode zum Vorbild nehmen?

„Na nu, du biſt doch eben erſt aus Birming

ham zurückgekommen,“ ſagte jemand.

„Koplüd, Loplüd“ – Kinder, ſo heißt das alte

hanſiſche Wort,“ erinnerte Onkel Geo. „Aber

William Krüger macht doch ſonſt all ums andre

Jahr ſelbſt die Amerikareiſe?“

„Er feiert ſeine ſilberne Hochzeit im Sep

tember.“

91
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„Was? Nee! Wie die Zeit läuft! William

Krüger? – und nu mit 'n mal ſchon ſilberne

Hochzeit?!“

„Wenn Sie nach drüben gehen, lieber Herr,“

ſagte Mark Alveſton freundlich, und mit ſeinem

großen glänzenden Auge voll den andern an

ſehend, „kann ich Ihnen einige Empfehlungen

mitgeben. Vielleicht intereſſiert es Sie, einige

der prominenten Perſönlichkeiten kennen zu lernen.

Einige der berühmteſten captains of industry.“

„O, danke vielmals, danke vielmals.“

Fred Engelbert bekam einen roten Kopf. Ja,

das würde ihm ein Anſehen vor ſeinem Chef

geben, wenn er von dieſen Männern welche

kennen lernte.

„Ich kenne J. B. Duke, ich kenne auch Fiſh

und Harriman, Henry O. Havemeyer. Ich kann

Ihnen einen Gruß an Ogden Armour mitgeben,

wenn Sie wollen. An Henry Rogers natürlich

kann ich Ihnen keine Empfehlung mitgeben,“

ſchloß er lachend, „denn ich bin ja im Begriff,

ein Konkurrenzunternehmen zu organiſieren, das

der Standard Oil Company bald zu ſchaffen

machen wird.“

Ein kurzes Schweigen der Andacht hing über

der Geſellſchaft.

Dieſe Namen machten ſie mundtot. Auf faſt

allen Geſichtern las man den naiven Gedanken:

„Donnerwetter!“ Am allermeiſten überwältigte

es die Zuhörer, daß ein Gruß an Rogers nicht

gegeben werden konnte, weil ein Konkurrenz

verhältnis beſtand oder im Entſtehen war.

Fred Engelbert verneigte ſich, als ſäße er im

Waffenrock da. Seine Augen glänzten aber in

einem ganz und gar unbeherrſchten Vergnügen.

Er ſah ſich ſchon nach der Rückkehr ſeinem Alten,

das heißt ſeinem Prinzipal William Krüger,

mächtigen Eindruck machen.

Konſul Gräfenhain hielt den Augenblick für

gekommen, leiſe merken zu laſſen, daß er mit

Alveſton zuſammen innerhalb der Familie eine

Matadorenclique bilde. Er ſagte vom Sofa her:

„Fiſh ſtand in lebhafter Geſchäftsverbindung

mit dem Vater meiner Frau. Angenehmes Ar

beiten mit ſolchen Männern. Ich verſichere Sie,

man leidet direkt durch den Unterſchied in der

Leichtigkeit und Schnelligkeit des Geſchäftsverkehrs

zwiſchen drüben und hier. Sie werden's merken.

Oder ſind Sie nur zum Vergnügen hier? Wollen

ſich hier nichts holen?“

Alveſton beugte ſich mit lang ausgeſtrecktem

Arm ſehr weit vor. Er hatte die Gewohnheit,

an ſeiner Zigarette die Aſche nicht abzuſtreifen,

ſondern ſie mit einer kurzen, energiſchen Schüttel

bewegung oberhalb der Schale zum Abfallen zu

bringen. Nachdem er das voll höchſter Aufmerk

ſamkeit beſorgt, nahm er wieder ſeine frühere

Stellung ein. Sehr aufrecht ſaß er im Stuhl,

den Daumen der Linken in die Hoſentaſche ge

hackt, in der zuweilen ſehr ſparſam redneriſch

benutzten Rechten die Zigarette. Auf der weißen

Hemdenbruſt, die der Smoking, breit ſichtbar

werden ließ, leuchtete zart eine ſehr große Perle.

„Holen? Nein. Ich will vielmehr etwas

bringen.“

„Darf man wiſſen, was?“

„Dem deutſchen Kapital und der deutſchen

Induſtrie die Gelegenheit, die amerikaniſche In

duſtrie beim Zipfel zu faſſen. Iſt eine Fläche

zum Angreifen, zum Erfaſſen auch noch ſo klein

– es iſt doch ein Anfang zum Eindringen.“

„J – den Donner! Wie denn das?“ fragte

Onkel Geo dazwiſchen.

„Für uns, die wir bei allen wirtſchaftlichen

Möglichkeiten auf das „Morgen ſehen, iſt es faſt

ein Rätſel, daß der Deutſche immer nur die in

duſtriellen und finanziellen Intereſſen von „heute“

zu beachten ſcheint. Ich erinnere Sie daran, was

beſonders Ihnen, lieber Herr“ – er wendete ſich

geradezu an Gräfenhain, der ſchon vorweg „ja“

nickte, ehe er wußte, in welcher Richtung ſeine

beſſere Kenntnis und ſein weiterer Blick angerufen

werden ſollten –, „bekannt ſein wird, daß eine

amerikaniſche Geſellſchaft deutſche Kaliwerke an

gekauft hat. Warum? Weil Amerika Kali zu

ſeiner chemiſchen Produktion braucht. Es macht

ſich unabhängig von Deutſchland, indem es ſich

mitten in Deutſchland mit ſeinem Gelde anſiedelt.

Das war klug, war vorausſehend, war genial.

Die Deckung ſeines Kalibedarfs kann ihm nicht

abgeſchnitten, Preiſe können ihm nicht aufgezwungen

werden. Ich glaube, man hat es auch in den

Kreiſen der deutſchen Induſtrie bewundert, daß

die Amerikaner ſo ſchlau waren. Und ich meine,

Deutſchland ſollte davon lernen. Es braucht

Petroleum. Es hätte ſich längſt einen Anteil an

den Quellen drüben ſichern ſollen. In die alten

Geſellſchaften iſt nicht mehr hineinzukommen.

Aber die Alveſton Oil Company bietet die Ge

legenheit. Ich komme, um Anteile zu vergeben

zu einem Kurſe, der den Inhabern ein enormes

Geſchäft ſichert.“

Da alle ſekundenlang ſchwiegen, ſetzte Alveſton

lächelnd hinzu:

„Wenn Schwiegerpapa will, kann er ſein

Vermögen in einem Jahr verdoppeln.“

Alle ſahen auf Engelbert. Der rauchte und

chwieg.

„Schade, daß ich mich da nicht dran beteiligen

kann,“ ſagte Onkel Geo mit ſeinem vergnügten,

plitſchen Geſicht, deſſen Ausdruck man nie ent

nehmen konnte, ob er ſpaßte oder es ernſt meinte,

„aber ſeit der Indigokriſis ſeligen Angedenkens

Anfang der neunziger Jahre bin ich 'n Angſt

meier ohne Unternehmungsluſt, kapitaliſier' und

dank Gott, daß ich ſo anſtändig ins Teegeſchäft

'reingekommen bin. Alle Tage denk' ich: „Wenn

ſie nun auch 'n Erſatz für Tee finden wie damals

für den Indigo? Wer weiß, ob ſie nicht auch

noch Tee aus Steinkohlenteer machen. Heut iſt

alles möglich.“

Ein Lachen ging durch den Kreis.

Alveſton zog ſein Taſchenbuch aus der Bruſt

taſche. Er ſuchte zwiſchen den Blättern nach

einer Photographie, und das kleine Blatt, das

ſich zwiſchen den Fingern immer aufrollen wollte,

ging von Hand zu Hand.

Man ſah darauf ſeitwärts im Hintergrund

einige maſſive Gebäude. In der Hauptſache war

das Bildchen die Wiedergabe eines brachliegenden

Geländes, auf dem vorn, von zwei Pfählen ge

tragen, ein mächtiges Schild ſichtbar war. So

gar auf dieſer kleinen Photographie konnte man

die Worte erkennen, mit denen das Schild ſich

bemalt zeigte: „Alveſton Oil Company.“

Gräfenhain nickte dem Bildchen mit wohl

wollender Gönnermiene zu.

„Es iſt wundervoll, wie der Unternehmungs

geiſt drüben alle Wege gehen kann. Denn er

findet alle offen. Keine Baupolizei, keine In

ſtanzen, keine Bevormundung,“ ſagte er mit Sach

kennergeſicht. ..

„Ich ſitze hier in einer Geſellſchaft ſehr ehren

werter und ſehr prominenter Großkaufleute und

Induſtrieller und will niemand im Vaterlande

meiner Frau kränken,“ begann Alveſton wieder

ſehr lebhaft, „aber dies iſt gewiß: der Paragraph

bedeutet für Ihr Land Handſchellen. Sehen Sie

den Fortſchritt in Amerika, wo wir, ungebeugt

durch das, was Sie ſelbſt mißfällig den grünen

Tiſch“ nennen, vorankommen. Von dieſem aus

bevormundet man Ihren Bau, Ihr Kapital, Ihre

Bilanzen, die Qualität Ihrer Produktion. Bei

uns iſt dies alles frei. Jeder kämpft ſich voran,

wie er will. Er hat die Rechte, deren er

mächtig iſt.“

Daniela, die gerade wieder einmal herein

gekommen war, blieb hinter ihrem Vater und

ihrer Schweſter ſtehen und hörte zu.

„Aber bei Ihnen,“ ſprach Wallrode, „iſt die

Kapitaliſation auch oft eine unechte. Scheinwerte

werden ins Publikum gebracht. Die Bilanzen

geben nur allgemeine Angaben. Das raubt die

Kontrollmöglichkeit.“

„Kommt überall vor, lieber Herr, auch in

Europa,“ beſtätigte Mark Alveſton mit einem

Lächeln, das Nachſicht gegenüber dem pedantiſchen

Einwurf anzudeuten ſchien. „Beweiſt nichts

gegen die Großzügigkeit unſrer Einrichtungen und

deren Zuträglichkeit.“

Er machte abermals, ſich nach vorn gegen

den Tiſch beugend, die Fingerbewegung, als

ſchüttle er die Aſche von der Zigarette, trotzdem

ſie inzwiſchen ausgegangen war.

„Darf ich Ihnen einige Zahlen ſagen, meine

Herren,“ ſprach er. Er ſaß in ſtolzer, un

gezwungener, zufriedener Haltung, wie jemand,

der gewohnt iſt, es liebt und genießt, der Mittel

punkt zu ſein, „einige Zahlen, meine Herren, die

Ihre Ehrfurcht erwecken werden. In den letzten

dreißig Jahren iſt die Produktion der Vereinigten

Staaten auf allen Gebieten derart gewachſen,

daß beiſpielsweiſe, ſoweit mein Gedächtnis die

Zahlen beherrſcht, die Zunahmen betrugen: in

Wolle 86 Prozent, in Mais 92, in Weizen 217,

in Baumwolle 302, in Kohle 806, in Eiſen 887

und in Stahl, in Stahl, meine Herren, 19,753

Prozent. Die Ausfuhr hat ſich um 485 Prozent

geſteigert und das Vermögen an Spar- und De

poſitengeldern um 101. Ich ſagte, dies ſeien

Zahlen, meine Herren? Nein, es ſind nicht nur

Zahlen, es ſind Rufe. Sie jubeln es hinaus in

die Welt, was Amerika iſt und kann. Sie ſprechen

für die Größe des Landes, für ſeine Unerſchöpf

lichkeiten. Sie ſagen es allen: nehmt nur Teil

an dieſem ungeheuern Aufſchwung! Wollet nur,

um ihn mitzugenießen! Sie ſagen es aus, dieſe

Zahlen, was Fleiß und Unternehmungsgeiſt

können. Sie feuern an, daß jedermann erwecke

und in Fluß bringe und der großen Bewegung

angliedere, was an Kräften, an Intelligenz in

ihm verborgen liegt.“

Der Glanz einer ſtolzen Begeiſterung lag auf

ſeinem Geſicht.

Alle lauſchten faſt atemlos.

Daniela ſah ihn wie hypnotiſiert an. Sie

fand dies alles ungeheuer feſſelnd. Ihre Augen

leuchteten. Das Feuer aus Alveſtons Worten

wirkte auf ſie hinüber. Die Beherrſchung der

Dinge machte ihr großen Eindruck. Daß er all

dieſe Zahlen ſo wie von ungefähr vorbringen

konnte, zeigte ihn als Mann, der weite Gebiete

überſieht.

„Ach,“ dachte ſie, „das iſt großes Leben.“

Und das enge bißchen Welt, in dem man

ſelbſt ſtand! Wie kleinbürgerlich mußten Mark

alle Menſchen und alle Verhältniſſe vorkommen.

Sie ſeufzte ein wenig und ſah ängſtlich zu

Wallrode hinüber, der neben Alveſton ſaß, ob

gleich gewiß niemand den leiſen kleinen Seufzer,

der eigentlich nur ein tieferes Atemholen geweſen

war, hatte hören können.

Aber dennoch ſah Wallrode ſie an, ſo merk

würdig wachſam – faſt erſchreckt. Sie wandte

mit trotzigem Ausdruck ihren Blick fort. Es reizte

ſie, daß jede ihrer Mienen bewacht ward. Und

ohne zu wiſſen, daß nicht dieſer ihr kindiſcher

Seufzer ſchnell erregbarer Phantaſie den Mann

erſchreckt hatte, ſondern die Hingeriſſenheit ihres

Ausdrucks, mit dem ſie den Redner anſah, ver

tiefte ſie ſich ganz ins Zuhören und ließ keinen

Blick von Alveſtons beweglichem Geſicht.

„Und was das Petroleum anbetrifft, meine

Herren, ſo hatte 1901 Rußland noch einen ganz

kleinen Vorſprung in der Produktion. Ich glaube

zwei oder drei Millionen Barrels. Seitdem hat

Amerika Rußland geſchlagen. In Texas ſind Oel

lager von ungeheurer Ergiebigkeit entdeckt worden.

Im erſten Jahr, meine Herren, im erſten, einem

einzigen Jahr, kamen ſchon vierzehn Millionen

Barrel Oel zur Verſendung. Mein Gelände iſt

natürlich von weitaus beſcheidenerem Umfang als

das dieſer Geſellſchaft oder das der Pacific Coaſt

Oil Company. Aber die Ergiebigkeit der Quellen,

nicht die Ausdehnung des Geländes macht ja den

Wert. Meine Kalkulationen ſind ſo, daß bei

einer Produktion von bloß fünftauſend Barrels

pro Tag ſich die Kapitaleinlagen mit zweihundert

dreißig bis zweihundertfünfzig Prozent verzinſen

müſſen. Es iſt für Amerika ja kein grandioſer

Verdienſt, es gibt Unternehmungen, die über fünf

und ſechshundert Prozent bringen. Aber immer

hin werden die Teilhaber ein nach deutſchem

Maßſtab großes Geſchäft machen. Sie werden

in einem Jahr, längſtens in zweien ihr Kapital

verdreifachen, ſo, wie ich die Aktien der Alve

ſton Oil Company auf den Markt bringe. Daß

dies nicht unter einem Kurſe von zweihundert

vierzig geſchehen wird und ſoll, iſt gewiß.“

Er lächelte. Wer dies unausſprechlich beredte

und zugleich zurückhaltende Lächeln beobachtete,
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mußte davon bezaubert werden. Es war das

Lächeln eines Mannes, der ſeine eigne Umſicht

und Vorſicht ein wenig beſpötteln darf, weil ſie

zu weitgehend iſt. Und nun ſetzte er auch noch

hinzu:

„Ich bin zu bedenklich, zu vorſichtig. Sonſt

würde ich noch ganz andre Ziffern nennen, wozu

mich die Lage der Dinge durchaus berechtigte.“

„Kinder, Kinder – ja, da können wir Ham

burger nicht mitſprechen,“ ſagte Onkel Geo voll

Andacht.

Nun war wirklich der Ausdruck ſeines Ge

ſichtes einmal unzweideutig. Ja, wo Zahlen

aufmarſchierten!

„Vielleicht fühlen Sie es mir nach, meine

Herren, daß es mir eine gewiſſe Genugtuung

bereitet, in erſter Linie meinem Schwiegervater

dieſe außerordentliche Chance zugänglich machen

zu können. Aber natürlich nur, wenn's ihm

Spaß macht. Die individuelle Freiheit über alles.

Macht's Ihnen keinen Spaß, Papa, ſo bleiben

Sie bei Ihren Konſols und begnügen ſich mit

dem Zuſchauervergnügen – denn den Ehrgeiz

hab' ich, das geſteh' ich frei, ich möchte, daß

meine Sachen Ihnen Freude bereiteten.“

Margritt ſtreichelte ihrem Vater leiſe die

Hand und ſah zärtlich lächelnd zu ihm auf. Ihr

Gemüt war voll glücklicher Bewegung, dies mußte

Papa doch rühren, wie viel Vergebung und

Großmut in ihres Gatten Haltung lag. Er, der

reich und mächtig Gewordene, trug es nicht nach,

daß ihn einſt Mißtrauen ſchlecht behandelt hatte.

Engelbert nickte ſeiner Tochter zu.

Auf den brennenden, geſpannt auf ihn ge

richteten Blick des Schwiegerſohnes antwortete er

nur mit einem etwas verlegenen Lächeln.

„Ja,“ ſagte er, „ich bin ja woll von Natur

aus bloß zum Zuſchauer veranlagt.“

„Junge,“ rief Onkel Geo, „du wärſt ja bei

nahe 'n Narr . . .“

Das allgemeine Stimmengewirr, das ſich brau

ſend erhob, verſchlang ſeine Worte und man er

fuhr nicht, ob Onkel Geo meinte: „ein Narr,

wenn du nein,“ oder: „ein Narr, wenn du ja

ſagſt.“ Der Vortrag Alveſtons hatte ſie alle

ungewöhnlich unterhalten und erregt. Das ver

führeriſchſte aller Bilder, das des Reichtums,

huſchte ſchnell durchs Zimmer und funkelte im

Widerſchein aller Blicke und klirrte mit ſeinem

Goldklang in aller Ohren und riß mit ſeinem

raſend raſchen Aufwärtsflug alle Vorſtellungen

wie in einem Wirbel mit.

Da dieſes alles aber nicht zwiſchen ernſten

Kontorpulten und vor den geheimnisvoll eiſernen

Geſichtern ſtarrer Geldſchränke geſprochen war,

ſondern bei Kaffee und Likör, ſo ward es im

letzten Ende doch nur als Unterhaltung bewertet,

und das Intereſſe löſte ſich in humoriſtiſchen

Vorſchlägen und Neckereien aus.

Hartwig Mallinger aber ſtand ſtumm. Sein

Herz klopfte. Er fühlte ſich ſchwer beunruhigt.

Das ſchöne Organ des Mannes, die Anmut, ja,

die Anmut, Wärme und Sicherheit ſeiner Sprache

mußte ja alle verführen . . .

„Was iſt das alles?“ fragte er ſich, was für

ein Mann, was für Verhältniſſe? Zu dieſem

Mr. Pembroke ſprach er von den reichen Mitteln

ſeiner Frau; Margritt ſagt, daß ihre beſcheidene

Mitgift unberührt daliegt! Von Tante Hanna

nimmt er Geld! Aber was ſind denn Tante

Hannas hunderttauſend Mark? Nichts, bei ſolchem

Unternehmen. Vielleicht wollte er ihr wirklich

den Vorteil zuwenden . . . Wer dies alles über

ſehen könnte . . .“

In dieſem Augenblick ſteckte Tante Minna

den Kopf ins Zimmer.

Sie meldete, daß es für ſie Aufbruchszeit ſei

und daß ſie ſich nur erkundigen wolle, ob ihr

Bruder Geo oder ihr Neffe Fred ſie begleite,

denn in dieſer Gegend traue ſie ſich nicht die

drei Minuten allein bis zur Elektriſchen.

Wenn ſie mit ſtarker Betonung ſagte: „Ich

gehe,“ meinte ſie eigentlich damit, daß alle gehen

ſollten. Es wirkte auch, wie immer, ſuggeſtiv,

und die ganze Geſellſchaft erhob ſich. Draußen

fuhr auch gerade Gräfenhains Wagen vor, man

ſah die glühenden Laternen eine Kurve beſchreiben,

indem der Kutſcher im Vorfahren gleich die Rich

tung für die Abfahrt nahm.

Mark Alveſton ſagte, daß er um das Ver

gnügen bäte, Tante Minna geleiten zu dürfen,

bis ſie in der Stadt umgeſtiegen ſei und ihre

Linie getroffen habe.

„Du willſt noch fort?“ fragte Margritt wie

erſchreckt.

„Ich muß noch notwendig Mr. Pembroke

ſprechen, der morgen nach Paris weiterfährt.“

Hartwig ſah, daß auf dem Geſicht der Frau

all der glückliche Ausdruck hinwegloſch, der es

den Abend über erhellt hatte. Und er dachte

auch daran, daß er dieſen ſelben Mr. Pembroke

zufällig vom „Hamburger Hof“ aus hatte mit

vollem Gepäck abfahren ſehen. Vor drei Tagen

ſchon, ganz gewiß. Er, Hartwig, hatte müßig

unterm Portal des Hotels geſtanden und auf das

Straßenleben des Jungfernſtiegs und das Alſter

baſſin hinausgeſehen, und betrachtet, wie die

ſonnige, durchſtäubte Luft alle Farben milde

machte. Da kam Pembroke vorbei und gönnte

dem Reiſegefährten ein flüchtiges Lebewohl . . .

Im Durcheinander des Aufbruchs ſagte Wall

rode dem geliebten Mädchen gute Nacht. Und

aus ihrer Unfertigkeit heraus, heraus aus ihrem

gärenden Zuſtand voll Gereiztheit und Abhängig

keit, voll Freiheitsdrang und geheimem Hingebungs

bedürfnis verlangte es ſie, ihn zu ärgern, ſchlecht

weg zu ärgern.

„Heute haben Sie ſich hoffentlich gut unter

halten,“ ſagte ſie, „das war doch großartig, was

Alveſton uns alles erzählte. Ich wollte, Papa

beteiligte ſich an dieſer Sache.“

„Lockt Sie der Reichtum?“ fragte er und ſah

ſie feſt an, als wolle er ſie warnen: Biſt du

im Begriff, dir oder mir etwas vorzumachen?

„O nein, gar nicht. Sie wiſſen, ich bin ein

fach gewöhnt. Aber die grandioſe Betätigung

finde ich berauſchend. Und die Herrſcherkraft,

die ſich darin ausdrückt, begeiſtert mich. Das iſt

doch etwas andres als dies ängſtliche, kleine, atem

loſe Arbeiten im Pflug des ſpießbürgerlichen Be

rufslebens . . .“

Mark Alveſton, der faſt neben ihr geſtanden

hatte, ohne daß ſie es wußte, ſagte: „Bravo!“

Und er lächelte wie ein Mann, der die Be

wunderung der Frauen gewohnt, aber nie von

ihr überſättigt iſt.

Daniela wurde rot. Und das ſteigerte nur

ihre Erregung. Aber irgendwie kam es ihr nun

plötzlich vor, als ſei ſie die Beſchämte, als habe

ſich eben etwas Wichtiges und für ſie Ungünſtiges

begeben.

Und ſie behielt den erſtaunten, traurigen Blick

beunruhigend deutlich im Gedächtnis, mit dem

Wallrode von ihr zurücktrat.

IV

„Eigentlich iſt es unglaublich,“ ſagte Tante

Hanna; „wenn ein Menſch mit einem beiſpiel

loſen Zeichentalent und Farbengefühl mit Gewalt

verhindert wird, Maler zu werden, oder wenn

man aus einem koloſſal Stimmbegabten keinen

Sänger macht, wird von Unrecht gegen die Ab

ſichten der Natur geſprochen. Gegen Männer,

die in ihrer Jugend durch väterliche Tyrannei

oder ſonſtige Verhältniſſe in einen verkehrten

Beruf gedrängt wurden, bleibt man im Urteil

nachſichtig, wenn ſie nichts Rechtes aus ſich

machen. Aber wenn ein Frauenzimmer, das

ganz und gar zur Gattin und Mutter begabt

war, um die Möglichkeit kam, ihr Talent zu

betätigen, dann macht man gar kein Weſen da

von und hat keine Nachſicht mit etwaigen Un

ausgeglichenheiten.“

Dergleichen Vorträge hielt ſie Hartwig oft.

In der Praxis hatte ſie ſich ganz mit ihrem

Schickſal abgefunden, aber in der Theorie mochte

ſie doch gern noch ein bißchen daran herum

deuten und ſchelten, beſonders wenn man ſie

gereizt hatte.

Ihr war eine Aeußerung von Oskar über

bracht, die Emilia mit ihrem monotonen „o yes“

bekräftigt habe. Sie, Tante Hanna, ſolle zu

anmaßend ſein, was weder ihrer Stellung als

altes Mädchen noch ihrer Vermögenslage zukäme.

Aber eben, es käme, weil ihr die Erziehung durch

den Mann fehle.

Hartwig beruhigte ſie und ſagte ihr, kein

Menſch fände ſie anmaßend, Gräfenhains hätten

wohl keine Aufnahmefähigkeit für die Note der

heiteren Unabhängigkeit in ihrem Weſen.

Das Wort griff ſie auf.

„Ja, heitere Unabhängigkeit, das iſt es. Was

es mich gekoſtet hat, ſie zu erwerben, iſt mein

Geſchäftsgeheimnis – wenn ich ſolche Worte auf

Seeliſches anwenden darf. Und dann: Ver

mögenslage? Hab' ich nicht mein ſolides Aus

kommen? Bin ich nicht zufrieden? Ich habe

mich, wenn ich mich mal ſelbſt loben darf, groß

artig eingerichtet innerhalb meiner Grenzen. Die

Miete für das Parterre deckt die Zinſen für die

Hypothek, die auf dem Haus ſteht. Fräulein

Puttfarken im zweiten Stock kann ja keine große

Miete zahlen, die Wohnung iſt zu klein und alt

modiſch. Aber das und meine Zinſen zuſammen

geſtatten mir doch dies nette Leben. Daß ich's

hab', erkenne ich dankbar als Glück. Hat mir

wahrſcheinlich auch das Altjungferntum erleichtert.

Mit ſich zu tun haben und dabei arbeiten müſſen

oder darben, muß ſchwer ſein. Na, und wenn

ich nun durch Alveſton ſo viel Zinſen mehr mache,

gleicht es ſich wieder mehr aus, und ich kann's

beſſer haben. Mehr ſo wie früher, ehe alles ſo

blödſinnig teuer war. Wir haben ja direkt eng

liſche Preiſe jetzt in Hamburg – aber leider

Gottes noch keinen engliſchen Reichtum. Mark,

dem ich das neulich vorjammerte, meinte, ich ſolle

für den Reſt meines Geldes nur Aktien der

Alveſton Oil Company nehmen. Wie gern!

Aber an die fünfzigtauſend kann ich nicht 'ran,

die ſtehen noch im Familienhaus am Deich. Was

mein Bruder woll für 'n erſtauntes Geſicht

machte, wenn ich die mit 'n mal kündigte!“

Sie war ja ſelbſtändig; dennoch, in jenem

Abhängigkeitsgefühl, das ſich immer zwiſchen

Familienmitgliedern herausbildet, die nahe bei

einander leben, fürchtete ſie ſeine Kritik.

Durch ihr bewegliches Gemütsleben ging

wieder einmal das Entzücken über Alveſtons für

ſorgliches Weſen.

. „Ich ſage Ihnen, ein Sohn kann nicht zärt

licher ſein zur Mutter. Er denkt immer an mich

Und wie ich's glänzender haben könnte. Will

ich aber im Grunde ja auch gar nicht. Gott,

man kann zufrieden ſein. Nicht? Ich habe, was

Sie ſagen: meine heitere Unabhängigkeit. In

meiner Jugend wollt' ich ja mehr. Aber mein

gerettetes Boot iſt auch behaglich.“

„Und Sie haben das Herz und den Platz,

Freunde mit darin aufzunehmen,“ ſagte Hartwig
dankbar. (Fortſetzung folgt)

Nachtgewitter

VOn

Guſtav Falke

Das erſte Frühlingswetter zog

Mit fliegenden Standarten

Nachts über meinen Garten

Und lärmte in den Lüften hoch.

Ihm aber ſtürmte gleich aus Nord

Ein anderes entgegen.

Hei, blitzten da die Degen!

Und alle Mörſer brüllten Mord.

Vernichtend war, doch kurz die Schlacht,

Rings flohn zerſtreute Scharen,

Verhallende Fanfaren «d.

Zum Sammeln klangen durch die Nacht.

Noch einmal ein verſprengter Reſt,

Ein Grollen in der Ferne,

Dann feierten die Sterne

Ein wundervolles Friedensfeſt.

se-s=
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Neſt eines Rotſchwänzchens in einem alten Eimer

Aus dem Familienleben der Vögel

Von

TR. Tepe, Bloemendaal

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

ls unſer Gärtner ſeinen alten Eimer ge

brauchen wollte, fand er in ihm eine Vogel

wiege mit ſechs einfarbigen, blaugrünen Eierchen,

Teichhuhn beim Brüten

die einem Rotſchwänzchenpärchen gehörten. Da ließ

er ihn ſtehen, und einige Wochen blieb das Neſtchen

im Eimer, bis das junge Vogelgelichter daraus

entſchlüpft war und ſeine Anweſenheit in den

Zweigen durch klagende Töne bemerkbar machte.

Ein derartiges Brutplätzchen iſt natürlich eine Aus

nahme, und für gewöhnlich ſind es Baumhöhlungen,

Schlupfwinkel unter Rohrdächern und bewachſene

Mauern, in denen das Rotſchwänzchen ſein Heim

aufſchlägt. Heuer, wo allgemach der Frühling wieder

in die Lande zieht, wo ſchon die Vögel beginnen, ihre

Stimmen ertönen zu laſſen, da ſcheint es wohl

intereſſant, etwas tiefer einzudringen in die „häus

lichen“ Gewohnheiten einiger Vögel und einen Ein

blick zu gewinnen in die Intimitäten des Neſtes,

um deretwillen der ſüße Geſang ſo oft unſer Herz

erquickt hat. In einer Reihe von Bildern ver

anſchaulichen wir deshalb heute häusliche Szenen

aus der Vogelwelt, für die wir des Intereſſes

unſrer Leſer ſicher zu ſein glauben.

Der Faſan (Phasianus colchicus) war urſprüng

ich ein in Europa nicht vorkommender Vogel. Man

fand ihn zuerſt am Fluſſe Phaſs im gegen

wärtigen Mingrelien in der Nähe des Kaukaſus.

Griechiſche Schiffer überbrachten ihn nach dem weſt

ichen Europa, wo ſie ſich in mit Gehölz bewachſenen

Gegenden bald eingebürgert hatten.

Im Freien iſt der Faſan ein Alleseſſer und

nimmt, was die Natur ihm im Zuſammen

hang mit der Jahreszeit bietet: zarte Pflanzen,

1908 (Bd. 100)

Gräſer, Knoſpen, Würmer, Schnecken und allerlei

Inſekten, auch Bucheckern, Eicheln und ſelbſt Mäuſe

und Eidechſen. Er fliegt ſehr ſchnell, doch nicht

lange in einer Tour. Am liebſten hält er ſich am

Boden auf, um nur während der Nacht in den

Bäumen zu ſitzen.

Dem Neſte des Faſans, das gewöhnlich zehn

bis fünfzehn Eier enthält, wird nicht viel Sorge

gewidmet. Die Henne ſucht dafür ein ruhiges

Plätzchen am Boden aus, im Unterholz des Walde

oder auch in Klee- und Getreidefeldern, -

wo es natürlich vieler Gefahr ausgeſetzt

iſt, nicht allein durch Wieſel, Iltis und

mancherlei derartiges Raubzeug, ſondern

auch durch Krähen und Elſtern, die ſich

die Eier gut ſchmecken laſſen. Wenn

die Henne in ihrem Brutgeſchäft auch

nur ein wenig geſtört wird, verläßt ſie

meiſtens ſchon das Neſt und kehrt nicht

wieder darauf zurück.

Oftmals hat man die Gelege ver

ſchiedener Hennen in ein und demſelben

Neſt gefunden, in dem die Hennen dann

gemeinſchaftlich brüten, doch gewöhnlich

mit wenig Erfolg. Nur in Ausnahme

fällen baut die Faſanenhenne ihr Neſt

in den Bäumen, eine Eigentümlichkeit,

die man auch bei andern Faſanenarten

und beſonders bei dem Ringfaſan

(Phasianus torquatus) öfters beobachtet

hat. Seinen Hennen gegenüber zeigt der

Faſanenhahn ſich nicht als zärtlicher

Gatte, während er ſeinen Artgenoſſen

gegenüber, mit denen er heftig ſtreitet,

ſich gern als der eiferſüchtige Liebhaber aufſpielt. Als

Ausnahme darf noch erwähnt werden, daß oftmals

beobachtet werden kann, wie der Hahn ſelbſt das

Brutgeſchäft auf ſich nimmt und nicht nur die

Eier ausbrütet, ſondern auch die Jungen füttert

und aufzieht, bis ſie erwachſen ſind, mit derſelben

Sorge, wie die Henne

ſolches zu tun pflegt.

Ein Vorſpiel zur Frauen

emanzipation.

Unſer zweites Bild

zeigt uns ein brütendes ge

meines Teichhuhn (Gal

linula chloropus). Dieſe

Tiere zeigen in Form und

Lebensart ſehr viel Aehn

lichkeit mit den Waſſer

hühnern. Sie wohnen ge

wöhnlich zuſammen und

beide beſitzen eine Stirn

bläſſe, die bei dem ſchwar

zen Waſſerhuhn rein weiß

und bei dem Teichhuhn

prächtig rot iſt. Die

Federn des Teichhuhns

ſind am Oberkörper bläu

lich braun, nach hinten

jedoch mehr olivenfarbig.

Auch der ganze Vorder

teil iſt olivenfarbig, wäh

rend der hintere Teil des

Bauches viele weiße und dunkle Federn zeigt, ſo

daß dieſer wie marmoriert erſcheint. Das gemeine

Teichhuhn iſt über ganz Europa verbreitet. Ueber

all, wo Rohr wächſt, iſt es zu Houſe und baut ſein

Neſt aus Binſen, gewöhnlich ſo nahe am Waſſer,

daß es zuweilen auf dem Waſſer treibt. Die An

zahl der Eier iſt verſchieden und variiert zwiſchen

ſiebe und zwölf. Dieſe ſind auf roſtfarbigem

Grunde mit vielen zimtfarbigen Fleckchen, Pünkt

chen und Kleckſen gezeichnet.

Neſt und Eier des Bläßhuhns

Das Neſt des Bläßhuhns wird auf dieſelbe Art

und Weiſe und faſt aus denſelben Materialien ge

macht wie das Neſt des Teichhuhns. Man findet

es zuweilen ganz loſe am Ufer oder im Röhricht

befeſtigt. Wenn es durch den Wind und die

Strömung dann abgetrieben wird, findet der brü

tende Vogel hierin keine Veranlaſſung, das Neſt

zu verlaſſen, und ſo hat man ihn ſchon oftmals

auf dem forttreibenden Neſte beobachtet. Die jungen

Bläßhühnchen verlaſſen beinahe ſofort nach dem

Ausſchlüpfen das Neſt und ſind dann ſchon ſehr

erfahren in der edeln Schwimm- und Tauchkunſt.

Während der Paarungszeit kämpfen die Männ

chen oft heftig miteinander, wobei ſie einen kurzen,

knurrenden Ton hören laſſen. Sind ſie ermüdet,

ſo ruhen ſie am Ufer aus oder auch auf querſtehen

den Baumſtämmen.

Ob der Triel oder Dickfuß (Oedicnemus cre

pitans) zu den eigentlichen Jagdvögeln gerechnet

werden kann, iſt nicht als feſtſtehend zu bezeichnen.

Gewiß würde er wohl dazu gehören, wenn er in

größerer Anzahl in Europa vorkäme. Nirgendwo

jedoch findet man ihn in vielen Exemplaren, und

wenn hier und da ſchon mal ein Exemplar erlegt

wird, wird ein ſolches in der Regel dem Präpa

rator zum Ausſtopfen für das eine oder andre

Muſeum übergeben.

Es iſt nicht leicht, einen Triel bei Tage zu be

obachten, weil er ſich dann am liebſten zwiſchen

Gras und Heidekraut verbirgt. Er iſt denn auch

mehr ein Macht- als ein Tagvogel. Weiß man

Brütender Faſan
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jedoch ſeinen Brutort, ſo kann man ſich ihm wohl

behutſam nähern, wobei allerdings viel Geduld er

forderlich iſt. Während das Weibchen ſich auf dem

Neſte oder beſſer geſagt auf den Eiern befindet

(da von einem Neſte kaum die Rede ſein kann), ſitzt

das Männchen in der Nähe auf Wache. Wenn

dann eine Gefahr ſich zu nahen ſcheint, ſo ver

nimmt man laut ſeinen flötenden Ruf, der bis auf

große Entfernung zu hören iſt. Wie ſchon geſagt,

kann von einem Neſte des Triels kaum die Rede

ſein. Man findet die zwei Eier aus Gründen der

Mimikry faſt immer an einem Ort, wo viele Muſcheln

oder Kieſelſteinchen liegen, wo die Umgebung dann

größte Aehnlichkeit mit der Farbe der Eier zeigt,

Neſt und Eier der Rohrdommel

Findet der Triel dort

halten Eier, kleinere oder

haltung ſeiner Art ſchon

fürchten muß. Heute

kommt er in größerer

Anzahl nur noch in Hol

land und in Ungarn vor,

und die Regierungen

dieſer Länder in erſter

Linie ſind angewieſen,

dafür Sorge zu tragen,

daß nicht auch der Löff

ler, ebenſo wie der Dodo

und der Große Alk, zu

den ausgeſtorbenen Vö

geln gehören wird. Um

zu einem Brutplatz des

Löfflers zu gelangen, ver

laſſen wir den Kahn, mit

dem wir nach einer rohr

bewachſenen kleinen Inſel

gefahren ſind. Durchs

Rohr nähern wir uns

dem Ort, wo wir die

großen weißen Vögel fort

während hin und wieder

fliegen ſehen. Es zeigt

ſich mehr und mehr Be

wegung in dieſem Lager.

Bald fliegen viele Löffler

Sobald ſie aber etwas größer ſind, werden kleine

Fiſche gefangen, die ſie nach einigen Wochen ſchon

mit großem Geſchick mit ihren breiten Schnäbeln

zu fiſchen verſtehen.

Der Kiebitz (Vanellus cristatus) genießt die be

ſondere Hochſchätzung des menſchlichen Geſchlechts.

Da hätte man nur nötig gehabt, Bismarck zu

fragen, dem zu jedem 1. April 101 Kiebitzeier zum

Geſchenk gemacht wurden, an denen ſeine Zunge

ſich delektierte.

Am frühen Morgen eines ſchönen Lenztages

baut der Kiebitz ſich ſein Neſt und iſt damit bald

fertig. Das Weibchen ſcharrt ein untiefes Näpfchen

in den Erdboden, und bei jeder Fußbewegung geht

das nette Häubchen, das aus einigen verlängerten

Kopffedern beſteht, hin und her. Das Männchen

ſitzt in der Nähe und bemüht ſich, eigenartige Töne

hervorbringend, ſeinem Weibchen trockene Gras

würzelchen und Hälmchen zur Bekleidung des Neſtes

hinzuwerfen. Iſt das einfache Ehebettchen gemacht,

ſo wird bald das erſte Ei gelegt. Drei Tage

hintereinander vermehrt das Gelege ſich täglich um

ein Ei und iſt dann vollzählig.

Die birnförmigen Eier, die auf grünem Grunde

mit vielen ſchwarzen Pünktchen und Fleckchen beſetzt

ſind, liegen gewöhnlich mit den dünneren Enden

nach dem Mittelpunkte des Neſtes, ſo daß ſie zu

nach oben, und nachdem

wir noch einige Schritte

weiter gegangen, ſind wir

an einer offenen Stelle

des Rohrdickichts ange

langt, wo wir gewiß wohl

vierzig Neſter beieinander

finden. Einige davon

ſind leer, die meiſten ent

größere Junge, und auf

einem Neſte iſt einer der

alten Vögel ſtehenge

blieben. Sein Schnabel

iſt breit, ſtark abgeplattet

und nach vorne hin in

eine flache Scheibe aus

laufend. Der blutrote

Augenkreis und die röt

lich gelben Zügel ſowie

auch die Kehle ſind nackt.

Sehr hübſch ſind die

Federn des Hinterkopfes,

die eine lange hängende

Kappe bilden. Die Neſter

des Löfflers ſind aus

Rohr und Binſen und

hoch aufgebaut. Offenbar

fürchten die Vögel ſich vor dem Waſſer, denn ihre

Neſter heben ſich alle mindeſtens einen halben

Meter über die Umgebung empor –in dieſer Hinſicht

muß man oft den Scharfſinn der Tiere bewundern–

und enthalten zwei bis drei, mitunter auch wohl

vier Eier. Deren Schale iſt grob und porös, von

Farbe weiß und mit einigen ſchmutzigen bräun

lichen und rötlichen Flecken beſetzt. Die Jungen

werden mit Fiſchlaich und Waſſertierchen gefüttert.

ZU WAY.Net,

Neſt und Eier des Triels

ſammen ein Kreuz bilden. Das Weibchen zeigt

ſich jetzt als eine zuverläſſige Brüterin, die nur in

äußerſter Not ihr Neſt verläßt. Das Männchen

ſitzt dann irgendwo auf der Lauer, um das Weibchen

wenn irgendwelche Gefahr droht.

Dann aber fliegt es ſogleich empor, dem Winde

entgegen, um ſich nicht weit vom Neſte entfernt

wieder niederzulaſſen und hüpfend und pickend hin

und her zu laufen. Der Laie wird ſich nun be

mühen, an dieſer Stelle

das Neſt zu ſuchen,
ein Grübchen, ſo legt er

die beiden Eier hinein

und bildet dann, wenn

er ſich darauf nieder

geſetzt hat, durch die

arbe ſeines Feder

kleides faſt ein Ganzes

mit dem Boden. Die

Jungen bleiben nur

kurze Zeit an jenem

Orte, wo ſie dem Ei

entſchlüpfen. Schon am

ſelben oder am nächſten

Tage verläßt der Triel

den Ort, der das Neſt

vorſtellen mußte. Er

lebt vom April bis Sep

tember in einer ihm zu

ſagenden hohen und

trockenen Gegend Euro

pas; im Winter jedoch

in einem ſüdlicheren

Klima, doch nirgendwo

in großer Anzahl

Auch der Löffler

(Platalea leucorodia) iſt

kein eigentlicher Jagd

vogel, doch iſt ihm ſo

ſtarknachgeſtellt worden,

daß man um die Ex

und es natürlich nicht

finden; der profeſſio

nelle Eierſucher jedoch

gibt auf alle Bewegun

gen des Kiebitzpaares

acht und bemerkt daran

gewöhnlichziemlich bald,

wo er das Gelege zu

ſuchen hat.

Die Nachtſchwalbe

(Caprimulgus EUTO

paeus) verdankt dem

Aberglauben der Land

leute den Namen

„Ziegenmelker“, der be

ſagt, daß ſich der Ziegen

melker in der Nacht

mit unhörbaren Flügel

ſchlägen ſowohl den

Schafen als den Ziegen

nähere, um ihnen die

Milch zu ſtehlen. Dieſer

Vogel wirkt in keiner

Hinſicht anziehend. Bei

Tage ſitzt er im Graſe

oder in Kräutern ver

ſteckt, zuweilen auch

Unter dem Laube der

Eine Löfflerfamilie

Zweige, um nicht vor

der Dämmerung zum



908. Nr. 30 735Über Land und Meer

Vorſchein zu kommen. Dann fliegt er dicht über
dem Boden entlang, um ſeine Beute, aus allerlei

Nachtfaltern und Käfern beſtehend zu erhaſchen.
Wenn man weiß, wo ſich eine Nachtſchwalbe ver

ſteckt hat, kann man ſich ihr dort bei Tage wohl
nähern. Es koſtet jedoch Mühe, ſie im Auge zu

behalten, da die Farbe ihres Federkleides gewöhn

ich ſehr viel Aehnlichkeit mit der Umgebung zeigt.

Ihr Kopf iſt beſonders groß und die Mundſpalte

erſtreckt ſich weit nach hinten, ſo daß ſie den

Schnabel ſehr weit öffnen kann. Es iſt ein ziem

lich großer Vogel; ſeine Länge von der Schnabel

ſpitze bis zum Schwanzende beträgt 28 Zentimeter,

ſeine Klafterung 55 Zentimeter. Die Nachtſchwalbe

baut ſich kein eigentliches Neſt. Sie gebraucht an

ſtatt deſſen eine kleine Vertiefung in der Erde, in

die ſie ihre zwei ſchmutzigweißen, braun und bläu

ich marmorierten Eier legt. Vom Mai bis Sep

tember hört man ihren ſonderbaren Ruf in jeder

Gegend Europas, mit Ausnahme aller naſſen und

ſumpfigen. Am liebſten wohnt ſie an offenen

Stellen im Walde und auch an trockenen Orten,

wo man Unterholz findet. – Wer ſich auch nur

wenig für Ornithologie intereſſiert, der wird immer

mit großem Vergnügen die Bewegungen der nied

lichen Vögel aus der Familie der Laridae beobachten,

tit der die Sternidae ſo unmittelbar verwandt ſind.

In den Meerſtädten ſind die kleinen Möwen, die

dort ſo oft, beſonders im Winter, ihren Auf

enthalt haben, am meiſten bekannt. Die Meer

ſchwalben ſind weniger vertraulich mit dem Menſchen

und bleiben lieber längs der Küſten und in den

Brütender Kiebitz

Aufmerkſamkeit erregt und ſie in der Luft gleich

ſam ſtehen bleiben. Man nennt das „beten“.

Wenn nun das „betende“ Vögelchen ſeine Beute

im Waſſer erblickt, zieht es die Flügel plötzlich

an und ſchießt mit fabelhafter Kraft ſenkrecht in

das Waſſer hinab, wo es faſt immer ſeine Beute

zu erhaſchen weiß. Nach einer

Weile ſchwingt es ſich wieder

aus der Flut empor, ſchüttelt

ſich das Waſſer vom Gefieder,

und weiter geht es nach neuer

Beute. Die Meerſchwalben

brüten in Kolonien, das heißt

auf gewiſſen Plätzen in größerer

oder kleinerer Anzahl, unmittel

bar beieinander, Männchen und

Weibchen beſorgen abwechſelnd

das Brutgeſchäft, und wenn

man eins dieſer beiden fängt,

ſetzt der übrigbleibende Teil die

begonnene Arbeit fort. Wieder

iſt es ein Grübchen in der Erde,

welches das Neſt vertritt, zu

weilen auch nur Gras, das

niedergedrückt iſt.

Die große Rohrdommel

(Botaurus stellaris) iſt ein

Vogel, der gewiß mehr gehört

als geſehen wird, da er ſehr

ſcheu iſt und ſich im Rohre

einſamen Poldern. Sie ähneln den Möwen ſehr,

doch ſind ſie ſchlanker und ihr Körper iſt weniger

kräftig, während ſie ſich beſonders charakteriſieren

durch lange, ſpitzige, ſenſenförmige Flügel und einen

gegabelten Schwanz. Es

ſind Zugvögel, wovon

verbirgt und dieſes bei Tage

nur verläßt, um nach der

andern Seite des Rohrbuſches

zu fliegen, in dem er ſich dann ſofort wieder ver

birgt. Auch fliegt er meiſtenteils ſo nahe über

dem Waſſer, daß er dasſelbe faſt berührt und

ſchwer zu ſehen iſt. Iſt das Rohr im Frühjahr

jedoch die meiſten Arten

regelmäßig in unſerm

Weltteile brüten und

nur drei Arten zu den

ſeltenen Erſcheinungen

Europas gerechnet wer

den müſſen. Die Arten,

die längs der Nordſee

küſte brüten, kommen

dort jedes Jahr im

April und bleiben bis

September. Auch zahl

reiche Exemplare, die

nördlicher brüten, ziehen

dann dort entlang, ſo

daß man im Herbſt

regelmäßig Tauſende

und Zehntauſende dieſer

Vögel zählen kann.

Die Flußmeerſchwal

ben (Sterna hirundo)

kann man in allen

Niederungen der Nord

und Oſtſee die ganzen

Küſten entlang den

ganzen Sommer hin

durch ihre fiſchende Ar

beit ausüben ſehen. Sie

fliegen dicht über dem

Waſſer entlang, bis

noch nicht hoch genug, dann

ſucht dieſer wahre Moraſtvogel

ſeinen Zufluchtsort im Gehölz,

wo er ſich ſehr geſchickt im

Klettern zeigt. Am liebſten

aber wohnt er im Rohre, wo

er auch findet, was er für ſeinen

Unterhalt nötig hat: Fröſche,

Fiſche, Schnecken, Würmer,

Inſekten, Mäuſe, Waſſerratten

und leider auch junge Vögel.

Dort findet er auch die ſchönſte

Gelegenheit zum Brüten. In

mitten des Rohrfeldes, von

dem er einige Rohrſtäbe um

biegt, baut er das große Neſt,

das aus Rohr und Binſen an

gefertigt und von innen mit

Rohrblättchen, Pflanzenfaſern

und andern zarten Subſtanzen

belegt wird. Die jungen Rohr

dommeln bleiben lange Zeit in

der Nähe des Neſtes, auch

wenn ſie ſelbſt ſchon ihre Nah

rung zu ſuchen pflegen.

In der Paarungszeit, be

ſonders in der Stille der Nacht, läßt die Rohr

dommel einen eigentümlich brüllenden Ruf ertönen,

Rotſchwänzchen bei ſeinem Neſte

der auf weite Entfernung hörbar iſt. Dieſer raſ

ſelnde, brüllende Ruf wird hervorgebracht, wäh

rend der Vogel ſeinen Schnabel ins Waſſer ſteckt.

Auch die Zwergrohr

dommel (Ardetta mi

nuta) läßt ein derartiges

Gebrülle hören, doch

weniger laut. Die große

Rohrdommel iſt ein

ziemlich großer Vogel.

Ihre Länge erreicht6 bis

7 Dezimeter. Der Nacken

erſcheint ſehr dick, da er

mit vielen loſen Federn

bekleidet iſt. Die Farbe

des Federkleides iſt roſt

gelb, doch überall zei

gen ſich braunſchwarze

Flecken. Auch der Ober

kopf und der Knebel

flecken ſind dunkelbraun,

die Füße hellgrün, die

Augen hellgelb, der

Schnabel grünlichgelb.

Füße und Schnabel

junger Exemplare ſind

fleiſchfarbig. Im Spät

herbſt ziehen die Rohr

dommeln nach dem

Süden, um im April

wieder nach dem Rohr

dickicht, wo ſie brüteten,

zurückzukehren. Ver

ſuche, in unſern Gegen

den zu überwintern,

Plötzlich ein Fiſchchen

oder eine Garneele ihre Brutkolonie der Flußmeerſchwalben

koſten ihnen oft das

Leben.
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Caſpar Sauſer

Roman

W) OUT

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

es Morgens ging Caſpar Hauſer wie ge
TO wöhnlich aufs Gericht. Er verrichtete ſeine

Schreibarbeit wie mit verſchleierten Augen.

Um elf Uhr klappte er das Tintenfaß zu, räumte

auch hier alles ſäuberlich zuſammen und entfernte

ſich ſtill.

Quandt war wegen einer Lehrerkonferenz über

Mittag vom Hauſe fort. Caſpar ſaß mit der

Frau allein bei Tiſch. Sie ſprach beſtändig vom

Wetter. „Der Sturm hat den Schlot auf unſerm

Dach umgeriſſen,“ erzählte ſie, „und der Schneider

Wüſt von nebenan iſt durch die herunterfallenden

Ziegel beinahe erſchlagen worden.“

Caſpar blickte ſchweigend hinaus: er konnte

kaum das gegenüberliegende Gebäude ſehen;

Regen und Schnee untermiſcht wirbelten durch

die verdunkelte Gaſſe.

Caſpar aß nur die Suppe; als das Fleiſch

kam, ſtand er auf und ging in ſein Zimmer.

Punkt drei Uhr kam er wieder herunter, nur

mit ſeinem alten braunen Rock bekleidet und ohne

Mantel.

„Wo wollen Sie denn hin, Hauſer?“ rief

ihn die Lehrerin von der Küche aus an.

„Ich muß beim Generalkommiſſär etwas

holen,“ entgegnete er ruhig.

„Ohne Mantel? Bei der Kälte?“ fragte die

Frau erſtaunt und trat auf die Schwelle.

Er ſah zerſtreut an ſich herab, dann ſagte er:

„Adieu, Frau Lehrerin,“ und ging.

Bevor er die Haustür ſchloß, warf er noch

einen Abſchiedsblick in den Flur, auf das ge

ſchweifte Geländer der Treppe, auf den alten

braunen Schrank mit den Meſſingſchnallen, der

zwiſchen Küchen- und Wohnzimmertür ſtand, auf

das Kehrichtfaß in der Ecke, das mit Kartoffel

ſchalen, Käſerinden, Knochen, Holzſpänen und

Glasſplittern angefüllt war, und auf die Katze,

die ſtets heimlich und genäſchig hier herumſchlich.

Trotz des blitzhaft ſchnellen Anſchauens dieſer

Dinge ſchien es Caſpar, als ob er ſie nie deut

licher und nie ſo abſonderlich geſehen hätte.

Als die Klinke eingeſchnappt war, ließ der

ſchier unerträgliche Druck, der ſeine Bruſt ver

ſchnürte, ein wenig nach, und ſeine Lippen ver

zogen ſich zu einem ſchalen Lächeln.

Dem Lehrer werd' ich ſchreiben, dachte er;

oder nein, beſſer iſt es, ſelber zu kommen; wenn

der Winter vorbei iſt, werd' ich kommen und

mit dem Wagen vors Haus fahren; ich werd'

es einrichten, daß es Nachmittag ſein wird, da

iſt er daheim. Wenn er vors Tor tritt, werd'

ich ihm nicht die Hand reichen, ich will mich

ſtellen, als ob ich ein andrer wäre, in meinen

ſchönen Kleidern wird er mich ja nicht erkennen.

Er wird einen tiefen Bückling machen: „Wollen

Euer Gnaden gnädigſt eintreten?“ wird er

ſprechen. Wenn wir im Zimmer ſind, ſtell' ich

mich vor ihn hin und frage: „Erkennen Sie mich

nun?“ Er wird auf die Knie fallen, aber ich

reiche ihm die Hand und ſage: „Sehen Sie jetzt

ein, daß Sie mir unrecht getan haben?“ Er wird

es einſehen. „Ei,“ ſag' ich, „zeigen Sie mir doch

mal Ihre Kinder und ſchicken Sie nach dem

Polizeileutnant.“ Den Kindern werd' ich Geſchenke

bringen, und wenn dann der Polizeileutnant

kommt, zu dem werd' ich nicht reden, den werd'

ich nur anſchauen, nur anſchauen . . .

Von der Gumbertuskirche ſchlug es halb vier.

Es war noch viel zu früh. Auf dem unteren

Markt ging Caſpar rings an den Häuſern herum.

Vor dem Pfarrhaus blieb er eine Weile ſinnend

ſtehen. Infolge ſeiner inneren Hitze ſpürte er

- die Kälte kaum. Er ſah nur wenige Leute, die,

wie vom Wind gepeitſcht, ſchnell vorüberhuſchten.

Als er ſich von der Hofapotheke rechts gegen

den Schloßdurchlaß wandte, ſchlug es dreiviertel.

Da rief jemand; er blickte empor, der Fremde

von geſtern ſtand neben ihm. Er trug einen

Mantel mit mehreren Kragen und darüber noch

einen Pelzkragen. Er verbeugte ſich und ſagte

ein paar höfliche Worte. Caſpar verſtand ihn

nicht, denn der Wind war gerade ſo heftig, daß

man hätte ſchreien müſſen, um einander zu hören.

Daher machte der Fremde bloß eine Gebärde,

durch die er Caſpar bat, mit ihm gehen zu dürfen.

Offenbar war er ſelbſt eben im Begriff geweſen,

den Ort des Stelldicheins aufzuſuchen.

Bis zum Hofgarten waren es nur noch wenige

Schritte. Der Fremde öffnete das Türchen und

ließ Caſpar den Vortritt. Caſpar ging voran,

als ob es ſo ſein müſſe. Eine Miſchung von

einfältiger Ergebenheit und ruhigem Stolz zeigte

ſich in ſeinem Geſicht, um mit ſonderbarer Raſch

heit einem Ausdruck des Grauens Platz zu machen,

denn der Augenblick war zu ſtark, er konnte ſeine

Wucht nicht ertragen. In dem Zeitraum, den

er brauchte, um von dem Pförtchen über den

dichtbeſchneiten Orangerieplatz zu den Bäumen

der erſten Allee zu gehen, durchlebte er in ſeinem

Innern eine Reihe gänzlich unzuſammenhängender

Szenen aus ferner Vergangenheit, eine Er

ſcheinung, die von Seelenforſchern auf dieſelbe

Wurzel zurückgeführt werden kann wie etwa die,

daß ein von einem Turm Fallender während der

Zeit des Sturzes ſein ganzes Daſein an ſich

vorübergleiten ſieht. Er erblickte zum Beiſpiel

die Amſel, die mit ausgebreiteten Flügeln auf

dem Tiſch lag; dann ſah er mit ungemeiner

Deutlichkeit den Waſſerkrug, aus dem er in ſeinem

Kerker getrunken; dann ſah er eine ſchöne goldene

Kette, die ihm der Lord aus ſeinen Schätzen ge

zeigt, womit die angenehme Empfindung ver

bunden war, die ihm Stanhopes weiße, feine

Hand erregte; ferner ſah er ſich im Saal der

Nürnberger Burg, wohin Daumer ihn geführt,

und ſein Auge weilte auf der ſanften Linie

einer gotiſchen Fenſterwölbung mit einem Ent

zücken, das er damals ſicherlich nicht verſpürt hatte.

Sie kamen zum Kreuzweg, da eilte der

Fremde voraus und gab mit erhobenem Arm

irgendein Zeichen. Caſpar gewahrte hinter dem

Gebüſch noch zwei andre Perſonen, deren Ge

ſichter durch die aufgeſtellten Mantelkragen völlig

verhüllt waren.

„Wer ſind dieſe?“ fragte er und zauderte,

weil er annahm, hier ſei der verabredete Platz.

Mit den Blicken ſuchte er den Wagen. Das

Schneegeſtöber erlaubte jedoch nicht weiter als

zehn Ellen zu ſehen.

„Wo iſt der Wagen?“ fragte er. Da der

Fremde auf beide Fragen nicht antwortete, ſchaute

er ratlos gegen die zwei hinter dem Gebüſch.

Dieſe näherten ſich oder es ſchien wenigſtens ſo.

Sie riefen dem Blatternarbigen etwas zu, erſt

der eine, dann der andre. Darauf entfernten

ſie ſich wieder und ſtanden dann auf der andern

Seite des Wegs.

Der Fremde drehte ſich um, griff in die

Taſche ſeines Mantels, brachte ein lilafarbenes

Beutelchen zum Vorſchein und ſagte mit heiſerer

Stimme: „Oeffnen Sie es; Sie werden darin

das Zeichen finden, das uns Ihre Mutter übergab.“

Caſpar nahm das Beutelchen entgegen.

Während er ſich bemühte, die Schnur zu ent

knüpfen, durch die es zugebunden war, hob der

Fremde einen langen, blitzenden Gegenſtand in

der Fauſt und ſchnellte mit dem Arm gegen

Caſpars Bruſt.

Was iſt das? dachte Caſpar beſtürzt. Er

fühlte etwas Eiskaltes tief in ſein Fleiſch glitſchen.

Ach Gott, das ſticht ja, dachte er und wankte

dabei. Den Beutel ließ er fallen.

O ungeheurer, ungeheurer Schrecken! Er

griff nach einem der Baumſtämmchen und ver

ſuchte zu ſchreien, aber es ging nicht. Auf einmal

brach er in die Knie. Vor ſeinen Augen wurde

es ſchwarz. Er wollte den Fremden bitten, daß

er ihm helfe, doch die Füße des Mannes, die er

noch eine Sekunde zuvor geſehen, waren ver

ſchwunden. Die Schwärze vor den Augen wich

wieder; er ſah ſich um; niemand war mehr da;

auch die beiden hinter dem Gebüſch waren nicht

mehr da.

Er kroch nun auf allen vieren ein wenig am

Gebüſch entlang und ſenkte den Kopf herunter, um

ſein Geſicht vor dem naſſen Schneeſtaub zu ſchützen,

den ihm der Wind entgegenſpritzte. Er machte

ein paar Bewegungen mit dem Körper, als ſuche

er in der Erde eine Höhlung zum Hineinſchlüpfen,

konnte dann nicht weiter und blieb ſitzen. Ihm

ſchien, als rieſle etwas im Innern ſeines Leibes.

Es fror ihn jetzt erbärmlich.

Möcht' ſehen, was in dem Beutel iſt, dachte

er, während ſeine Zähne klapperten. O un

geheurer Schrecken, der ihn abhielt, nach jener

Stelle zu blicken, wo der Fremde geſtanden.

Wenn ich nur ein Wort wüßte, durch das

mir leichter würde, dachte er, wie einer, der ſich

durch Zauberformeln zu ſchützen wähnt. Und er

ſagte zweimal: „Dukatus“.

Welches Wunder, plötzlich ward ihm leicht.

Er glaubte aufſtehen und nach Hauſe gehen zu

können. Er erhob ſich. Er ſah, daß er gehen

konnte. Nachdem er einige taumelnde Schritte

gemacht, fing er an zu laufen. Ihm war, als

ob ſein Körper ohne Schwere ſei, ihm war, als

fliege er. Er lief, lief, lief. Bis zum Tor des

Gartens; über den Schloßplatz; über den Markt

an der Kirche vorbei; bis zum Kronacher Buck,

bis in den Flur des Quandtſchen Hauſes; lief,

lief, lief.

In Schweiß gebadet, ſtürzte er in den Flur.

Weiter ging's nicht mehr; keuchend lehnte er ſich

an die Wand. Die Magd gewahrte ihn zuerſt.

Ueber ſein Ausſehen entſetzt, gab ſie einen gellen

den Schrei von ſich. Da kam Quandt aus der

Stube; ſeine Frau folgte ihm.

Caſpar ſtarrte ihnen entgegen, ſprach aber

nichts, ſondern deutete bloß auf ſeine Bruſt.

„Was iſt geſchehen?“ fragte Quandt rauh

und kurz.

„Hofgarten – geſtochen,“ ſtammelte Caſpar.

Und Quandt? Quandt ſchmunzelte, ſchmunzelte

ſeltſam. „Wo ſind Sie denn geſtochen, mein Lieber?“

fragte er gedehnt.

Wieder deutete Caſpar auf ſeine Bruſt.

Quandt knöpfte ihm Rock, Weſte und Hemd

auf, um die Wunde anzuſchauen. Richtig, da

war ein Stich, nicht größer als eine Haſelnuß.

Aber nicht die geringſte Spur von Blut war

zu bemerken. Eine Wunde ohne Blut, das gibt

es nicht; das iſt wie eine Behauptung ohne

Beweis.

„Alſo geſtochen,“ ſagte Quandt. „So laſſen

Sie uns ſofort umkehren und zeigen Sie mir den

Platz im Hofgarten, wo das paſſiert ſein ſoll,“

fügte er energiſch hinzu. „Was haben Sie denn

zu dieſer Stunde und bei ſolchem Wetter im

Hofgarten zu tun gehabt? Marſch, kommen

Sie! Die Sache muß unverzüglich aufgeklärt

werden.“

Caſpar widerſprach nicht. Er ſchleppte ſich

au des Lehrers Seite wieder auf die Gaſſe.

Quandt faßte ihn unter, wie ein Krüppel ſchlich

Caſpar dahin.

Nach langem Schweigen ſagte Quandt in ver

biſſenem Ton: „Diesmal haben Sie Ihren dümm

ſten Streich gemacht, Hauſer. Diesmal wird es

keinen ſo guten Ausgang nehmen wie beim Pro

Ä Daumer, das kann ich Ihnen ſchriftlich

geben.“

Caſpar blieb ſtehen, warf einen ſchnellen Blick

gen Himmel und ſagte: „Gott – wiſſen.“

„Machen Sie nur keine Faxen,“ zeterte

Quandt, „ich weiß, was ich weiß. Wenn Sie

ſich auch noch ſo ſehr auf Gott berufen, damit

haben Sie bei mir kein Glück, denn Sie ſind

ein gottloſer Menſch von Grund auf. Ich kann

Ihnen nur raten, ſpielen Sie nicht länger die

Stumme von Portici und geſtehen Sie lieber

gleich. Ein wenig bange machen wollen Sie uns,

die Leute wollen Sie durcheinander hetzen. Ge

ſtochen? Wer ſoll Sie denn geſtochen haben?

Vielleicht um Ihnen Ihre jämmerlichen paar

Moneten aus der Taſche zu ziehen? So ein

Unſinn! Gehen Sie nicht ſo langſam, Hauſer,

meine Zeit iſt knapp.“

„Den Beutel – will ich holen,“ ſtammelte

Caſpar leiſe.

„Was denn für einen Beutel?"

„Der Mann – mir gegeben.“

„Was für ein Mann?“
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„Der mich geſtochen.“

„Aber Hauſer, Hauſer, es iſt ja himmel

ſchreiend! Bilden Sie ſich denn ein, daß ich an

dieſen Mann nur im entfernteſten glaube? So

wenig wie an den ſchwarzen Peter. Bilden Sie

ſich denn ein, daß ich über den wahren Täter

einen Augenblick im Zweifel bin? Geſtehen

Sie's doch! Geſtehen Sie, daß Sie ſich ſelber

ein bißchen geſtochen haben. Ich will über die

Sache noch einmal ſchweigen, ich will Gnade für

Recht ergehen laſſen.“

Caſpar weinte.

Dicht vor dem Hofgarten brach er plötzlich

zuſammen. Quandt war verwirrt. Es kamen

einige Männer des Weges, dieſe bat er, daß ſie

den Jüngling nach Hauſe führen möchten, er ſelbſt

wolle zur Polizei. Die Männer mußten erſt ge

raume Weile warten, bis ſich Caſpar ein wenig

erholt hatte; auch dann hielt es ſchwer, ihn zum

Gehen zu bewegen.

Es wurde ſpäter von den Aerzten als eine

Unbegreiflichkeit bezeichnet, daß Caſpar mit der

furchtbaren Verletzung in der Bruſt imſtande

geweſen war, den Weg vom Hofgarten zum

Lehrerhaus, hernach vom Lehrerhaus zum Schloß

platz und endlich vom Schloßplatz wieder nach

Hauſe zurückzulegen, das erſtemal laufend, das

zweitemal am Arme Quandts, das drittemal von

den Männern halb gezogen, im ganzen über

ſechzehnhundert Schritte.

Als Quandt den Weg nach dem Rathaus

einſchlug, war es finſter geworden. Der dienſt

tuende Offiziant erklärte, daß ohne ſpeziellen

Auftrag des Bürgermeiſters, der im Bade ſei,

die Anzeige nicht protokolliert werden dürfe. Der

Lehrer ſchwatzte noch eine Weile mit ihm, dann

begab er ſich unwillig und verdroſſen in die

eine Viertelſtunde vor der Stadt gelegene Klein

ſchrottſche Badewirtſchaft, wo der Bürgermeiſter

im Kreis ſeiner Vertrauten beim Bier ſaß.

Ouandt trug den Fall vor. Man ſtaunte, zweifelte,

plädierte, beſtieg den Amtsſchimmel und geſtattete

hierauf die förmliche Protokollaufnahme. Um

ſechs Uhr wurde das intereſſante Aktenprodukt

bei Laternen- und Kerzenſchein dem Stadtgericht

zur weiteren Unterſuchung übergeben.

Quandt kehrte nach Hauſe zurück. Auf der

Gaſſe vor ſeiner Wohnung fand er viele Menſchen,

und zwar waren es Perſonen jeglichen Standes,

die dem Unwetter zum Trotz gekommen waren

und in einem Schweigen verharrten, das den

Lehrer ſtutzig machte. Er ging ſogleich in das

Zimmer Caſpars, der zu Bett gebracht worden

war. Der Doktor Horlacher war zugegen. Er

hatte die Wunde ſchon unterſucht.

„Wie ſteht's?“ fragte Quandt.

Der Doktor antwortete, es ſei kein Grund

zu ernſter Beſorgnis vorhanden. 7

„Das dacht' ich mir,“ verſetzte Quandt.

Jetzt erſchien der Hofrat Hofmann. Ein

Polizeiſoldat hatte ihm unten den lilafarbenen

Beutel übergeben, der an der Unglücksſtätte ge

funden worden war.

„Kennen Sie dieſen Beutel?“ fragte der Hofrat.

Mit fieberglänzenden Augen blickte Caſpar

auf den Beutel, den der Hofrat öffnete. Es

lag ein Zettel darin, der, ſo ſchien es zunächſt,

mit Hieroglyphen bedeckt war.

Die Lehrerin, die dabeiſtand, ſchüttelte den

Kopf. Sie zog ihren Mann beiſeite und ſagte

zu ihm: „Es iſt doch eigen; genau ſo legt der

Hauſer immer ſeine Briefe zuſammen, wie das

Papier im Beutel zuſammengefaltet war.“

Quandt nickte und trat an die Seite des

Hofrats, der den Zettel erſt prüfend betrachtete

und dann einen Handſpiegel verlangte.

„Es iſt wohl Spiegelſchrift,“ ſagte Quandt.

„Ja,“ erwiderte der Hofrat; „eine ſonderbare

Kinderei.“

Er ſtellte Schrift und Spiegel einander gegen

über und las vor: „Caſpar Hauſer wird Euch genau

erzählen können, wie ich ausſehe und wer ich bin.

Dem Hauſer die Mühe zu ſparen, denn er

könnte ſchweigen müſſen, will ich aber ſelber

ſagen, woher ich komme. Ich komme von der

bayriſchen Grenze am Fluß. Ich will Euch ſogar

meinen Namen verraten: M. L. O.“

„Das klingt ja geradezu höhniſch,“ ſagte der

Hofrat nach einem verwunderten Schweigen.

Quandt nickte erbittert vor ſich hin.

Als Caſpar die vorgeleſenen Worte ver

nommen hatte, fiel ſein Kopf ſchwer in das Kiſſen

und eine grenzenloſe Verzweiflung malte ſich in

ſeinen Zügen. Es ſchloß ſich ſein Mund mit

einem Ausdruck, als wolle er von nun an nie

mehr reden. Und daß er hätte reden können,

womit dieſer M. L. O. offenbar nicht gerechnet

hatte, empfand er bis in das Fieber hinein als

eine Art ſchmerzlichen Triumphes.

Quandt, den Zettel, den ihm der Hofrat ge

geben, zwiſchen den Händen, wanderte aufgeregt

hin und her. „Das ſind ſchöne Streiche,“ rief

er aus, „ſchöne Streiche! Sie halten das Mitleid

Ihres Jahrhunderts zum beſten, Hauſer. Sie ver

dienen eine Tracht Prügel, das verdienen Sie.“

Der Hofrat runzelte die Stirn. „Gemach,

Herr Lehrer; laſſen Sie das doch!“ ſagte er mit

ungewöhnlich ernſtem Ton. Bevor er ſich ver

abſchiedete, verſprach er, am nächſten Morgen den

Kreisphyſikus zu ſchicken, woraus erſichtlich war,

daß auch er an keine unmittelbare Gefahr dachte.

Indes kam der Kreisphyſikus, von Frau von

Imhoff dazu bewogen, noch am ſelben Abend.

Es war der Medizinalrat Doktor Albert. Er

unterſuchte Caſpar mit großer Sorgfalt; als er

fertig war, machte er ein bedenkliches Geſicht.

Quandt, ſeltſam gereizt dadurch, ſagte faſt heraus

fordernd: „Es fließt ja gar kein Blut aus der

Wunde.“

„Das Blut ſickert nach innen,“ entgegnete

der Medizinalrat mit einem den Lehrer nur

ſtreifenden Blick. Er legte einen Umſchlag von

Senfteig auf das Herz und empfahl die mög

lichſte Ruhe.

Quandt griff ſich an die Stirn. „Wie,“

ſagte er zu ſeiner Frau, „ſollte ſich der Burſche

in ſeinem Leichtſinn doch ernſtlichen Schaden zu

gefügt haben?“

Die Lehrerin ſchwieg.

„Ich bezweifle es, ich muß es bezweifeln,“

fuhr Quandt fort. „Sieh doch ſelbſt, der ſonſt

ſo wehleidige Menſch klagt ja mit keiner Silbe

über Schmerzen.“

„Er antwortet auch nichts, wenn man ihn

fragt,“ fügte die Frau hinzu.

Um neun Uhr fing Caſpar an zu delirieren.

Quandt war entſchloſſen, an das Delirium nicht

zu glauben. Als Caſpar aus dem Bett ſpringen

wollte, ſchrie er ihn an: „Machen Sie nicht ſolche

widerlichen Umſtände, Hauſer! Gehen Sie ſchleunig

in Ihr Bett zurück.“ d

Der Pfarrer Fuhrmann trat gerade in das

Zimmer und hörte dies. „Aber Quandt! Quandt!“

ſagte er entſetzt. „Ein wenig Milde, Quandt,
im Namen unſrer Religion.“ h

„O,“ verſetzte Quandt kopfſchüttelnd, „Milde

iſt hier ſchlecht angebracht. In Nürnberg, wo

er doch auch ſo eine verworfene Komödie auf

geführt hat, gebärdete er ſich genau ſo, und ich

habe mir ſagen laſſen müſſen, daß er dabei von

zwei Männern iſt gehalten worden. Was mich be

trifft, ich laſſe mir ſo ein Schauſpiel nicht bieten.“

Frau von Imhoff hatte eine Pflegerin vom

Krankenhaus geſchickt, die über Nacht an Caſpars

Lager wachte. Er ſchlummerte zwei bis drei

Stunden.

Schon früh am Morgen erſchien eine Gerichts

kommiſſion. Caſpar war bei klarem Bewußtſein.

Vom Unterſuchungsrichter aufgefordert, erzählte

er, ein fremder Herr habe ihn zum arteſiſchen

Brunnen in den Hofgarten beſtellt.

„Zu welchem Zweck beſtellt?“

„Das weiß ich nicht.“

„Er hat darüber gar nichts geſagt?“

„Doch; er hat geſagt, man könnte die Ton

arten des Brunnens beſichtigen.“ &

„Und daraufhin ſind Sie ihm ſchon gefolgt?

Wie ſah er aus?“

Caſpar gab eine kurze, abgeriſſen gelallte

Beſchreibung und der Art, wie ihn der Fremde

geſtochen. Sonſt war nichts aus ihm heraus

zubringen.

(Schluß folgt)

Ein handelspolitiſches Rätſel

und ſeine Töſung

VON

Tindſay Martin

D Bilanz, die ein Warenhandelsgeſchäft am

Jahresſchluß aufſtellt, iſt entweder aktiv oder

paſſiv. Mit andern Worten: entweder überſteigen

die Einnahmen aus dem Verkauf die Ausgaben

für den Ankauf von Waren oder umgekehrt ſind

die Ausgaben größer als die Einnahmen. Den

Verluſt bei einer Geſchäftslage letzterer Art wird

der Handelsherr, je nach Höhe ſeiner Barmittel,

einige Jahre vielleicht ertragen; iſt die Paſſivität

der Bilanz eine dauernde Erſcheinung, ſo bleibt

ihm nichts andres übrig, als Konkurs anzumelden.

Das Außenhandelsgeſchäft der Weltwirtſchaft

iſt einem großen Warenhaus zu vergleichen, in deſſen

Filialen die Güter von allen Seiten zuſammen

ſtrömen, um durch einen klug erdachten Mechanis

mus, beaufſichtigt von einem einheitlich diſziplinierten

Beamtenſtab, wieder nach allen Gebieten verſchickt

zu werden. Dieſem Weltwarenhaus haftet nun die

merkwürdige Art an, daß es, ſolange wir ſeine

Umſätze kennen, mit paſſiver Handelsbilanz arbeitet

und doch nicht falliert. Der Welthandel hat ſich

nämlich in Einfuhr und Ausfuhr ſeit 1870 wie folgt

entwickelt:

Einfuhr Ausfuhr Einfuhrüberſchuß

in Millionen Mark in Mill. Mk. in %

1870 24 326 22 014 2312 10,5

1880 Z4 262 29 561 4701 15,9

1890 Z9 787 34 456 5331 15,5

1900 48460 41 837 6623 13,6

1902 49 934 44 221 5513 12,5

1904 52 230 45 997 6233 13,6

1906 55 001 48 723 6278 12,9.

Danach führt alſo das Weltwarenhaus ein oder

kauft jährlich für weit höhere Summen, als es aus

führt oder verkauft. Trotzdem blüht und gedeiht

die Firma. Oder trügt nur der Schein? Das

Paſſivſaldo muß, da für die ganze Welt die Gold

währung der weſtlichen Kulturſtaaten maßgeblich

iſt, aus dem Vorrat an dieſem Edelmetall beglichen

werden, der den Reichtum und die Zahlungsfähig

keit der Länder am letzten Ende begründet. Mögen

immerhin einzelne Staaten mit aktiver Handels

bilanz ihren Profit machen, die Geſamtheit ſchließt

bei dem Umſatz mit Einbuße an Vermögen ab.

Schiene es nicht rätlich, das für die Mehrheit un

lukrative Geſchäft aufzugeben?

Vorweg iſt die Frage zu beantworten: Sind

die Ziffern der Statiſtik überhaupt zuverläſſig?

Im einzelnen ſicherlich nicht. Bekannt iſt, daß die

Außenhandelsnachweiſe ſelbſt ſolcher Staaten mit

gleicher ſtatiſtiſcher Methode, wenn man gegenüber

ſtellt, was nach den amtlichen Aufſtellungen der

eine nach dem andern ausführt, was dieſer dagegen

von jenem bezieht, ſelten übereinſtimmen. Aber es

wäre ein ſonderbarer Zufall, wenn ſich die auf der

einen oder andern Seite gemachten Rechenfehler

alle dahin vereinten, die Ausfuhr kleiner oder die

Einfuhr größer darzuſtellen, als ſie wirklich iſt.

Tatſächlich kann man von den abweichenden Auf

ſtellungen noch ſo willkürlich derart Gebrauch

inachen, daß die Ausfuhr möglichſt bedeutend er

ſcheint – das Bild wird nicht weſentlich verändert.

Die Gleichmäßigkeit der Progreſſion, in der ſich

nach obiger Tabelle die Paſſivität der Handelsbilanz

bewegt, gibt allein Gewähr, daß die Zahlen ein

relativ richtiges Bild von der Welthandelsbilanz

geben, mögen ſie immer abſolut nicht zuverläſſig

ſein. Zudem iſt gerade bei den älteſten, wirtſchaft

lich bedeutendſten und fortgeſchrittenſten Handels

ſtaaten bekanntlich die Paſſivität der Bilanz am

größten und verſtärkt ſich noch von Jahr zu Jahr,

während bei einer Reihe exotiſcher Staaten mit

aufſteigender Kultur die Aktivität langſam ab

nimmt. So erſcheint es geradezu als ein handels

politiſches Grundgeſetz, daß mit zunehmender In

tenſität des Welthandels deſſen Bilanz immer

leidender wird.

Die Merkantiliſten, die zuerſt auf dieſe Tendenz

des internationalen Handels aufmerkſam machten,

ſahen über dem Horizont der weſtlichen Kultur ein

Schreckgeſpenſt auftauchen, das deren Zuſammen

bruch verkündet und das ſie „allgemeine Defizit

wirtſchaft“ nannten. Die Cobdeniſten dachten etwas

weiter und kamen zu dem entgegengeſetzten Ergebnis.

Die paſſive Handelsbilanz, welche die Merkanti

liſten ungünſtig nannten, ſei im Gegenteil günſtig.

Zu dieſer Auffaſſung leitete ſie die richtige Er

kenntnis hin, daß die Welthandelsbilanz nur
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ein Teil der Weltzahlungsbilanz ſei, in welcher

der Warenverkehr eine wenn auch bedeutende, ſo

doch nicht ausſchlaggebende Rolle ſpielt. Der Staat,

der zufolge paſſiver Handelsbilanz Schuldner eines

andern Staats iſt, kann doch in Wahrheit deſſen

Gläubiger ſein, und zwar durch Kapitaldarleihen

und, als deren Wirkung, Zinsguthaben. Er kann

ferner gerade bei der Ware, die er kauft einen

großen Teil der Koſten dadurch auf den einführen

§en Staat abwälzen, daß er das Fracht- und Ver

ſicherungsgeſchäft übernimmt, daß er die bankmäßigen

Operationen abwickelt, durch die der Zahlungsaus

gleich vermittelt wird. Dieſe handelstechniſchen

Funktionen ſind die ſogenannten unſichtbaren Aus

fuhren, die dem Uebergewicht der ſichtbaren Einfuhr

das Paroli bieten. Die Freihändler meinten alſo,

die „ungünſtige“ Handelsbilanz ſei nichts weiter

als ein Zeichen, daß der im Warenverkehr paſſiv

abſchließende Staat weit größere Aktiva im all

gemeinen Handels- und Kapitalverkehr beſitze.

Heute iſt auch dieſe Anſicht

als einſeitig erkannt. Die Welt

ſandortes und des Ankunftortes iſt das primäre

Motiv aller Warenbewegung. Wie verfährt nun

die Statiſtik angeſichts dieſes „doppelten Geſichts“

jeder Ware, ihres Inland- und Auslandwertes?

Der einzelne Staat ſtellt entweder den Grenzwert

oder den Urſprungswert feſt, das heißt, entweder

den Wert einer Ware beim Ueberſchreiten der Zoll

ſchranke oder den Wert beim Verlaſſen der Er

zeugungsſtätte. Und zwar wird, je nachdem Ein

fuhr oder Ausfuhr in Betracht kommt, häufig nach

entgegengeſetzten Methoden verfahren. Großbritan

nien zum Beiſpiel gibt bei der Ausfuhr den Wert

der Erzeugungsſtätte an, bei der Einfuhr den Wert

an der Zollgrenze, die nordamerikaniſche Union

umgekehrt bei der Einfuhr den Urſprungswert, bei

der Ausfuhr den Wert im Verſchiffungshafen.

Dieſe differentielle Behandlung iſt, was die Einfuhr

anbelangt, Folge der verſchiedenen Zollerhebungs

ſyſteme. Die Union erhebt Wertzölle und verlangt

daher von den Importeuren Wertdeklarationen,

Marktwert verglichen und danach der Zoll be

meſſen, die Statiſtik geführt – ein Verfahren, das

namentlich in den Vereinigten Staaten mit großer

Willkürlichkeit geübt wird und Gegenſtand ewiger

Streitigkeiten mit den Importländern iſt.

Bei den meiſten exotiſchen Wirtſchaftsgebieten

wird die Tendenz der „einſeitigen Werteinfuhr“

noch durch die Währungsverhältniſſe verſtärkt. Bei

der Ausfuhr dorther wird ein konventioneller mitt

lerer Maßſtab zum Ausgleich der Spannung zwiſchen

der Papier- oder Silberwährung jener Länder und

der Goldwährung der Weltmächte angewandt, bei

der Einfuhr dorthin werden die Werte einſchließ

lich des durchweg ſehr hohen, oft über hundert

Prozent betragenden Goldagios in Rechnung ge

ſtellt. Endlich zielt die Zollpolitik aller Länder

darauf hin, den Wert der Einfuhr zu erhöhen, den

Wert der Ausfuhr verhältnismäßig geringer er

ſcheinen zu laſſen. Im Intereſſe des Fiskus und

der nationalen Induſtrie werden möglichſt hohe

Einfuhrzölle erhoben, während

die Ausfuhr nur in ganz ſeltenen

wirtſchaft iſt ein ſo komplizierter

Organismus, daß alles Generali

ſieren vom Uebel iſt, daß viel

mehr Wohl- oder Uebelbefinden

jedes Glieds nach ſeiner beſon

deren Lage und ſeinem Ent

wicklungsſtadium beurteilt wer

den muß. Im allgemeinen iſt

die Bilanzjugendlicher aufblühen

der Staaten aktiv. Sie führen

die Nahrungsmittel und Rohſtoffe,

die jungfräulicher Boden und un

berührte Naturſchätze in Fülle

bieten, maſſenhaft aus, beſitzen

aber ſelbſt nur geringe Kaufkraft,

alſo wenig Einfuhrvermögen.

Plötzlich bricht ein Unterneh

mungsfieber aus. Das Ausland

muß all die Maſchinen, Inſtru

mente, Rohmaterialien beſchaffen,

die zur Anlage von Verkehrs

ſtraßen und induſtriellen Betrieben

nötig ſind. Die Einfuhr ſteigt

alſo jählings, die Ausfuhr ſinkt

vielleicht gleichzeitig zufolge

ſchlechter Ernten, die Bilanz

wird paſſiv, aber nicht als Zei

ehen, daß der Staat kapitalkräftig

geworden iſt, ſondern daß er

noch mehr Schulden ſich auf

geladen hat. Derartige Wand

lungen ſind zum Beiſpiel heute

in Chile und, wenn man von

der Goldausfuhr abſieht, in

Britiſch-Südafrika zu beobachten.

Mit Theorien iſt alſo hier wenig

anzufangen; allem Mancheſter

tum entgegen wird es ſtets der

natürliche Drang aller Staaten

bleiben, mehr aus- als einzu

führen oder wenigſtens die Paſ

ſivität der Handelsbilanz einzu

ſchränken. Denn ſozialpolitiſch

betrachtet iſt doch die Paſſivität

der Handelsbilanz ein Zeichen,

daß die eigne Erzeugung und

alſo auch die Arbeitsgelegenheit

relativ abnimmt, daß die werben

den Kräfte des Kapitalismus ſich

in den Vordergrund drängen, daß

der Uebergang zum Rentnerſtaat ſich vollzieht, daß

alſo die phyſiſchen nationalen Energien ſich min

dern. Für Staaten mit Silber- oder Papierwährung

iſt außerdem der Ausfuhrüberſchuß geradezu Lebens

frage, da von ihm der Wechſelkurs mittelbar ab

hängig iſt. Aber trotz alledem: die leidige Handels

bilanz bleibt paſſiv oder droht, wo ſie aktiv iſt,

paſſiv zu werden.

Dem Kern des Problems rückt man ſofort näher,

ſobald man ſich vor Augen hält, daß die ſogenannte

Handelsbilanz eigentlich Handelsverkehrsbilanz

heißen müßte, das heißt, daß ſie nicht das Geſchäft

der Warenübertragung bis zu deſſen Abſchluß, ſon

dern nur von einem mehr oder minder willkürlich

gewählten Ort bis zu einem andern ebenſo will

ürlich angenommenen Ort umfaßt. Nun mag dem

Gewicht nach Einfuhr und Ausfuhr zweier Staaten

ſich decken; dem Wert nach wird der ausführende

Staat dem einführenden immer einen höheren Ver

aufspreis (Auslandspreis) als den einheimiſchen

Erzeugungspreis (Inlandspreis) berechnen; folglich

muß der Einfuhrwert des Geſamthandels der Kon

rahenten größer ſein als der Ausfuhrwert. Denn

ein Geſchäft ohne Gewinn oder wenigſtens Gewinn

hoffnung; der Unterſchied zwiſchen Preis des Ver

Blick auf den Gardaſee bei Gargnano

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Anton Krenn

England erhebt ſpezifiſche Zölle, die für die einzelnen

Warengattungen von Sachverſtändigen periodiſch feſt

geſtellt werden. Demzufolge werden alſo in England

und allen Staaten, die ſich dem britiſchen Verfahren

anſchließen, das heißt in faſt ganz Europa, die

Ausfuhrwerte im Verhältnis zu den Einfuhrwerten

zu niedrig angegeben, da bei dieſen die auf die

Bewegung von der Erzeugungsſtätte bis zur Zoll

grenze entfallenden Speſen, alſo Transportkoſten,

Verſicherungs-, Lager-, Konſignationsgebühren und

ſo weiter mit eingerechnet ſind, bei jenen nicht. Bei

Ländern wie den Vereinigten Staaten und allen

andern Staaten, die der unioniſtiſchen Methode

folgen, das heißt bei der Mehrzahl der überſeeiſchen

Gebiete, erſcheint umgekehrt die Einfuhr zu niedrig

geſchätzt. Die Fehler, die auf beiden Seiten ge

macht werden, gleichen ſich demnach, möchte man an

nehmen, ungefähr aus. In Wirklichkeit iſt das

keineswegs der Fall. Denn einmal haben die Län

der, die, wie die Union, die Ausfuhr hochſchätzen,

durchgehends aktive Handelsbilanz; die Einfuhr fällt

alſo hier weniger ins Gewicht. Sodann beſteht

naturgemäß gegenüber der Deklaration des Im

porteurs ſtets Mißtrauen; allgemein wird daher

auch hier der Wert der Erzeugungsſtätte mit dem

Fällen mit Grenzabgaben be

laſtet wird. Um ſo mehr häufen

ſich die Fälle, wo, um den ſtetig

ſich verſchärfenden Wettbewerb

aus dem Feld zu ſchlagen, Aus

fuhrprämien vergütet werden,

eine Politik, die wiederum den

Wert der Ausfuhr in den ſtatiſti

ſchen Erhebungen herabzudrücken

beſtrebt iſt.

Mit alledem iſt aber nur

feſtgeſtellt, durch welche natürliche

handelspolitiſche Verhältniſſe die

Uebereinfuhr bedingt iſt, keines

wegs der Irrtum derjenigen

nachgewieſen, die angeſichts dieſer

Erſcheinung das Schlagwort von

der allgemeinen Defizitwirtſchaft

erfanden. Es wurde wohl dºr

auf hingewieſen, daß die paſſive

Handelsbilanz bei einzelnen

Staaten durch Aktiva in der

Zahlungsbilanz ſich ausgleichen

kann. Aber erfaßt man nun

wieder, wie eingangs, die Welt

wirtſchaft als einheitliches Ganzes,

ſo bleibt das Rätſel ungelöſt. Es

können ſich nur immer ſo viel

Kapitalwerte bilden, als Güter

erzeugt werden; wenn bei dem

geſamten Außenhandelsgeſchäft

mit dieſen Gütern ein Debet ver

bleibt, woher nimmt denn über

haupt das Weltwarenhaus die

Mittelzum Saldoausgleich? Eine

ſimple Erwägung genügt, um

die Antwort zu finden.

Ein Berliner Haus A bezieht

von einem Haus B in Chicago

einen Poſten Schmalz, deſſen

amerikaniſcher Wert 20000 Mark,

zum Preis von 22 500 Mark.

Umgekehrt bezieht ein Haus C

in New A)ork einen Poſten

Farbſtoffe aus Frankfurt am

Main, deſſen deutſcher Wert

20000 Mark, zum Preis von

22500 Mark. Die amerikaniſche

und die deutſche Statiſtik ver

buchen beide:

Einfuhr . 22500 Mark

Ausfuhr . 20000 „.

Saldo Einfuhr 2500 Mark

Im ganzen ergibt ſich alſo aus den beiden Trans

aktionen ein Paſſivum der Handelsbilanz von

5000 Mark. Von einer Schuld auf der einen oder

der andern Seite iſt gar nicht zu reden; im Konto

korrent der beiden Staaten heben ſich die Forde

rungen einfach auf. Was hier für zwei einzelne

Handelskontrahenten gilt, iſt für das internationale

Geſamthandelsgeſchäft nicht minder richtig. Die

Paſſivität der Welthandelsbilanz iſt, vom finanz

techniſchen Standpunkt aus betrachtet, ein Trug

ſchluß; ſie beſagt über die kreditiven Verhältniſſe

überhaupt nichts. Alle Deduktionen, die ſich dieſer

Ziffern bedienten, um die Verſchuldung oder den

Reichtum einzelner Wirtſchaftsgebiete zu beurteilen,

ſind auf Sand gebaut. Der Fels, der ein feſtes

Fundament ergäbe, wäre, wie ſchon angedeutet,

eine Zahlungsbilanz, die außer dem Warenverkehr

alle Ein- und Auswanderungen von Kapital

und Geld, alle finanziellen Ausgleichsoperationen

wie Arbitrage, Wechſelan- und -verkäufe, alle Zins

ſchulden, alle Frachtvergütungen und Verſicherungs

prämien und ſo weiter zu umfaſſen hätte.
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Karabiner

Der Reiter an griff

Von

früheren Pberſt R. Gädke

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Eugen Jacobi, Metz, und Fr. Tellgmann, Mühlhauſen)

CIÄ die Möglichkeit eines Reiterangriffes

gegenüber der todſprühenden Mächtigkeit der

Feuerwaffen iſt faſt mehr Tinte gefloſſen, als in

allen Reiterkämpfen der letzten fünfzig Jahre Blut

gefloſſen iſt. In Frankreich und in Deutſchland

überwiegt in den maßgebenden militäriſchen Kreiſen

noch immer die Ueberzeugung, daß die Reiterei

unter einer entſchloſſenen Führung auch heutiges

tags die Entſcheidung des Sieges auf dem Schlacht

felde herbeiführen könne, und man lobt in ſchwung

vollen Worten den ungeheuern moraliſchen Eindruck

der blanken Waffe. Ihren Wert wollen insbeſondere

die Franzoſen auch jetzt wieder in Marokko erprobt

haben. Die andern Staaten neigen doch mehr

dazu, die Bedeutung der Feuerwaffe auch für den

Reitersmann anzuerkennen, und ſelbſt viele Reiter

offiziere wollen ihre Waffe auf dem Schlachtfelde

hauptſächlich durch das Feuergewehr wirken laſſen.

Neuerdings beginnt ſogar bei uns die Erkenntnis

aufzudämmern, daß eine moderne Reiterei mit dem

Gewehr ebenſo vertraut ſein müſſe wie mit dem

Pferde.

Trotzdem wird der Reiterſturm auch heute noch

ſeine Bedeutung behalten, und in der Fähigkeit

zum rückſichtsloſen Angriff mit der blanken Waffe

beſteht ſo recht der Unterſchied zwiſchen Reiterei

und berittener Infanterie.

Aber freilich wird der Reiterangriff großen Stils,

von wenigen Ausnahmefällen abgeſehen, die feind

liche Reiterei zum Zielpunkt haben, während der

Angriff auf Fußvolk und Geſchütz in der großen

Schlacht ſo ſchwierig und ſo verluſtreich iſt, daß

er oft mit der Vernichtung der todesmutigen Reiter

gleichbedeutend ſein und beinahe nie zu mehr als

raſch vorübergehenden Erfolgen führen wird.

Daß ein Reiterſturm auf Infanterie, die in

ihrem Kampfeswert noch ungeſchwächt iſt, nur ſpär

liche Ausſichten auf Erfolg bietet, wird ſelbſt von

Kavallerieattacke auf Fußartillerie; die Mannſchaft verteidigt ſich mit dem

denen zugegeben, die im

übrigen mit einem ge

wiſſen Fanatismus ihren

Glauben an die ſchlachten

entſcheidendeTätigkeit der

Kavallerie bekennen. Eher

noch hält man ein gelegent

liches Vorgehen gegen

lange und unbehilfliche

Artillerielinien, eine Fort

nahme von Geſchützen für

ausführbar, vor allem

aber betont man die

Möglichkeit einer Ueber

raſchung beider Feuer

waffen, wenn ihre Auf

merkſamkeit auf den Höhe

punkten des Gefechtes

anderweitig in Anſpruch

genommen iſt, wenn die

nervenzerrüttenden Ein

drücke des Kampfes, der Blutverluſt und das Ab

ſtrömen der „Drückeberger“ ihre Kraft geſchwächt

haben, wenn die ſchmalen und ſchwankenden Schützen

linien keinen genügenden Rückhalt mehr an Reſerven

und Flankendeckungen finden.

Und dennoch iſt das Vertrauen auf die gleißenden

Reitergeſchwader, die verheerend wie der Gewitter

ſturm in dieſen Schwarm aufgeregter Kämpfer

hineinfahren wollen und den Sieg auf den funkeln

den Spitzen ihrer Speere zu tragen vermeinen, nichts

als ein Traumgebilde der Phantaſie, die den Boden

der Wirklichkeit unter den Füßen verloren hat.

gewaltigen Fronten moderner Schlachtfelder von

20, 30 bis zu 100 Kilometern und legen uns dann

die Frage vor, welche Bedeutung für das Ganze

der Stoß einer und ſelbſt zweier Reiterdiviſionen

von 24 bis 48 Schwadronen haben wird. Sie

können nicht mehr, wie die Franzoſen ſagen, „pousser

à fond“, weil die Kräfte ihrer galoppierenden Pferde

früher erſchöpft ſind und weil die Reiterei auch

durch den ſiegreichen Angriff ihre Gefechtskraft

raſch einbüßt. Noch viele andre ungünſtige Ein

flüſſe hemmen heutzutage den Gebrauch der Ka

vallerie auf dem Schlachtfelde. Die Feuerzone, die

ſie durchreiten müßte, iſt in jedem Falle außer

ordentlich viel ausgedehnter als die, welche Seyd

litz' Reiter zu überwinden hatten, und ſelbſt, wenn

das feindliche Fußvolk erſchöpft ſein ſollte, ſo ſtehen

1000, 1500, 2000 Meter hinter ihm zahlreiche, meiſt

unſichtbare Batterien, ſo arbeiten die Maſchinen

gewehre noch immer mit mörderiſcher Sicherheit.

Und ſchlimmer noch! Man hat mit vollem Rechte

behauptet, daß, um einen einzigen Mann außer

Gefecht zu ſetzen, mindeſtens ſein eignes Gewicht

an Blei und Eiſen notwendig ſei. Aber dieſe Un

ſumme von Geſchoſſen muß doch irgendwo bleiben,

ſie geht doch nicht ganz verloren, macht vielmehr

die Räume hinter der eigentlichen Kampfeslinie in

größter Tiefe unſicher, den Aufenthalt daſelbſt ſchon

für den einzelnen gefährlich, für Truppenmaſſen

an ungedeckten Plätzen höchſt verluſtreich und viel

fach unmöglich. Die Kavalleriemaſſen werden alſo

an die Gefechtslinie nicht ſo nahe heranrücken können,

um vorübergehende Schwächemomente des Gegners

überraſchend ausnutzen zu können – der Anlauf, ehe

Nach der Attacke: die Kavallerie innerhalb der überrittenen Batterie

Schon das Zahlenverhältnis iſt nicht danach

angetan, der Reiterei einen entſcheidenden Einfluß

auf den Schlachtfeldern unſrer Tage zu gönnen.

Die Heere Friedrichs des Großen beſtanden zum

dritten Teil aus Reiterei, moderne Heere kaum zum

zehnten Teil, Artillerie und Sonderwaffen nicht

mitgerechnet. Das Verhältnis wird noch viel un

günſtiger, wenn man die Reſervetruppen, wie man

es muß, dem Feldheere zuzählt. Schon aus dieſem

Grunde kann der Stoß der Reitergeſchwader, ſelbſt

wenn er an einer Stelle örtlich erfolgreich ſein

ſollte, einen Einfluß auf das Geſchick einer Schlacht

nicht wohl mehr ausüben. Denken wir uns die

In ſchwierigem Gelände

ſiezur eigentlichen Attacke kommen, wird zu groß. End

lich aber dürfen wir ein weiteres hemmendes Moment

nicht überſehen. Man weiſt immer auf die ge

chwächte Feuerkraft der Infanterie hin, um die

Möglichkeit entſcheidenden Reiterangriffs in der

großen Schlacht zu beweiſen – aber man vergißt

ganz, daß auch die Kräfte der ſchwer belaſteten

Pferde durch die vorangehende Aufklärungstätig

keit der Kavallerie ſtark verbraucht ſein werden:

die Attacke wird dadurch an Schnelligkeit und Wucht

verlieren.

Der Lebensnerv moderner Heere beſteht in weit

reichender Aufklärungstätigkeit der Reiterei; ohne

rückſichtsloſen Angriffswillen iſt ſie nicht durchführ

bar; er führt zum Angriff gegen die Kavallerie

des Feindes, die den Einblick in ihre eignen Marſch

und Unterkunftsräume verwehren will.

Es iſt das Naturgemäße, daß die beiden Reitereien

durch die Attacke eine Entſcheidung herbeizuführen

ſtreben, durch die allein man den Willen des Gegners

brechen kann. Nur ſehr unterlegene Abteilungen

werden ſich an gut liegende, verteidigungsfähige

Oertlichkeiten anklammern und ſich auf die Ab

wehr der feindlichen Abſichten beſchränken. Das

wird dann allerdings auch den andern Teil zum

Gefecht zu Fuß nötigen, falls er die vom Gegner

beſetzte Stellung nicht einfach umgehen kann.

Der Drang der Umſtände, ob man nun ſelbſt

vom Gegner überraſcht wird oder Gelegenheit findet,

ihn in flagranti zu ertappen, wird es gelegentlich

mit ſich bringen, daß man unmittelbar aus der

Marſchkolonne zum Gefechte aufmarſchiert und ſich

ohne Säumen mit den bereiteſten Teilen auf ihn

ſtürzt. In jedem Falle wird man ſo lange als

möglich in Kolonnen bleiben, die immer beweglicher

und handlicher ſind als die Linie, und wird erſt

die günſtigſte Angriffsrichtung gewinnen, ehe man

die Form des Angriffes feſtſtellt. Im allgemeinen

wird daher eine Reiterdiviſion aus den Marſch

kolonnen noch erſt die Uebergangs- oder die Treffen

formation herſtellen, in der die Diviſion zum Han

deln bereit iſt und doch noch Veränderungen in

Richtung und Kräfteverteilung vornehmen kann.
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In der „Uebergangsformation“ befindet ſich eine

der drei Brigaden in „Brigadekolonne“ im erſten

Treffen; 150 Schritte dahinter folgen die beiden

andern Brigaden, rechts und links überflügelnd in

der gleichen Formation. In der „Brigadekolonne“

ſtehen die acht Eskadronen, jede in ſich in Zug

kolonne formiert, unmittelbar nebeneinander. Die

reitende Artillerie und die Maſchinengewehre der

Diviſion folgen nach den Umſtänden oder gehen

bereits in ihre Feuerſtellung. In der „Treffen

formation“ iſt die Entwicklung zum Gefechte ſchon

weiter vorgeſchritten. Der früher üblichen ſchemati

Vorderanſicht einer Kavallerieattacke

ſein, wenn man ſich hierdurch die Zurückhaltung

beſonderer Schwadronen als Artilleriebedeckung

erſpart.

Sobald die Attackenrichtung und die Grund

linie gewonnen ſind, auf der die Attacke angeſetzt

werden ſoll, marſchiert das erſte Treffen in Linie

auf und reitet nunmehr geſchloſſen wie eine Mauer,

unbeſorgt um ſeine Flügel, geradeaus auf den

Gegner zu, den man durch die Wucht des Anpralls

und mit der verderbendrohenden ehernen Hecke der

langen Lanzen umreiten will.

Nahe heran gehalten, folgt das zweite Treffen

Anreitende Ulanen

ſchen Anordnung iſt heutzutage die freie Grup

pierung und Verwendung der Kräfte nach den Ab

ſichten und dem Willen des Führers gefolgt; das

Reglement bietet nur noch Anhaltspunkte, ohne die

Maßnahmen des allein verantwortlichen Befehls

habers irgendwie zu beſchränken.

Kann der Führer überſehen, daß er mit dem

erſten Treffen alsbald die Hauptkraft des Feindes

trifft, ſo wird er es von vornherein ſo ſtark machen,

daß ihm der Sieg verbürgt erſcheint, und unter

Umſtänden unter Zerreißung der Truppenverbände

mehr als eine Brigade hierfür beſtimmen. Dem

erſten Treffen folgen dicht einige „Unterſtützungs

eskadronen“, die etwa entſtandene Lücken ausfüllen

und ſich gegebenenfalls ohne Zögern auf die Teile

des Gegners ſtürzen, welche die eigne Linie durch

brochen haben ſollten. Der Reſt der Kräfte wird

auf das zweite und dritte Treffen je nach Umſtän

den verteilt, die dem erſten auf 200 beziehungs

weiſe 300 Schritte folgen und es mindeſtens auf

einem Flügel – dem meiſt gefährdeten – zum

Schutze der Flanke überragen ſollen.

In der Treffenformation ziehen ſich die Es

kadronen des erſten Treffens auf Entwicklungsraum

auseinander, die Form der hinteren Treffen iſt

wiederum von den Verhältniſſen abhängig. Gleich

zeitig erhalten reitende Artillerie und Maſchinen

gewehre ihre Befehle, die bei dem raſchen Verlaufe

von Reitergefechten oft von dort ihr Feuer werden

beginnen müſſen, wo ſie ſich gerade befinden. Vor

eilhaft aber iſt es, ſie ſeitwärts eines Flügels, auf

Überhöhenden Punkten aufzubauen, ſo daß ſie ihre

Geſchoſſe bis zum Einbruch der eignen Eskadronen

Vernichtend in die geſchloſſenen Scharen des Gegners

enden können. Die Maſchinengewehre werden da

bei oft den unmittelbaren Schutz der Artillerie gegen

eindliche Reiterangriffe übernehmen können es
kann für den Erfolg des Zuſammenſtoßes von Wert

entweder hinter dem bedrohten Flügel oder dort,

wo man ſelbſt den Gegner in der Flanke anfallen

will, während das dritte Treffen für die Wechſel

fälle des Gefechts in der Hand des Diviſionskomman

deurs bleibt, der bei ihm zu reiten pflegt.

Beim Angriff auf bereits entwickelte feindliche

Reiterei verharrt man möglichſt lange im Trabe und

geht dann nach kurzem Galopp zum kräftigen Stoße

vor; nur wo man den Gegner noch in der Ent

wicklung anfallen will, beginnt der Galopp aus

größerer Entfernung.

Ich übergehe das Verhalten der ſiegreichen oder

der geſchlagenen Reitertruppe nach der Attacke und

wende mich ihrer Tätigkeit in der Schlacht zu.

Die Aufgaben, die hier an den Kavallerieführer

herantreten, ſind außerordentlich dankbar, aber

auch ungewöhnlich ſchwer, ſelbſt dann, wenn man

darauf verzichtet, durch den Stoß großer Reiter

maſſen die Entſcheidung der ſchwankenden Schlacht

herbeiführen zu wollen.

Die ſelbſtändigen Reiterdiviſionen gehören im

allgemeinen auf die Flügel der Schlachtlinie, weit

genug herausgeſchoben, um den Schutz der eignen

Flanken zu übernehmen, die immer höchſt gefähr

lichen feindlichen Umfaſſungsbewegungen frühzeitig

feſtzuſtellen, ihnen entgegenzutreten und ihrerſeits

gegen Flanken und Rücken des Gegners vorzugehen.

Auch hierbei wird man meiſt auf die Gegen

wirkung der feindlichen Reiter ſtoßen und ſie durch

den Angriff mit der blanken Waffe, gelegentlich auch

durch Feuergefecht aus dem Wege räumen müſſen.

Der weitere Vormarſch gegen den Rücken des

Gegners wird dann immer Aufregung und Unruhe

in die feindlichen Reihen tragen, der gegneriſchen

eeresleitung aber oft große Verlegenheiten bereiten.

reilich iſt er auch nicht ſo einfach, wie ſich das

hier auf dem Papier niederſchreibt, ſondern erfordert

eine ſeltene Unternehmungsluſt und Tatenfreudig

keit der Reiterführer. Bisher iſt dieſe Aufgabe in

der Kriegsgeſchichte der letzten hundert Jahre noch

niemals befriedigend gelöſt worden.

Sobald ſie auf das feindliche Fußvolk ſtößt,

wird auch die Kavallerie meiſt zum Feuergefechte

greifen müſſen. Geſchütze und Maſchinengewehre

werden hier mit Vorteil verwandt werden, ſie

zwingen anrückende Kolonnen zur Entwicklung,

halten ihren Marſch auf und gewähren dadurch

dem eignen Heerführer Zeit zu Gegenmaßregeln

oder verhindern die Reſerven des Gegners, zu den

Huſaren, über freies Feld Infanterie attackierend
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Brennpunkten des Kampfes zu eilen. So kann eine

geſchickt geführte Reiterei mittelbar allerdings ein

wertvolles Gewicht in die Entſcheidung der Schlacht

VELEN.

es aber, die Maſſen des Gegners an ge

fährdetem Punkte aufzuhalten, dann wird ſich oft

in günſtigem Gelände der größte Teil der vor

handenen Reiterei in lange, ausgedehnte Schützen

linien auflöſen müſſen – nur ſechzehn Pferdehalter

brauchen ſchließlich bei jeder Schwadron zurück

zubleiben –, die Maſchinengewehre geben der

ſchwachen Feuerfront eine gewaltige Verſtärkung,

weiter rückwärts entwickeln ſich die Batterien, nur

zum Schutze der gefährdeten Flanke bleiben einige

Eskadrons zu Pferde. Gewandte Benutzung aller

Vorteile der Gegend wird den Feind oft genug

Türkiſche Häuſer mit den Haremsfenſtern

verhindern zu erkennen, daß ſich ihm gegenüber

nur Reiterei befindet. Er wird vielleicht große

Teile ſeines Fußvolkes, ſeine geſamte Artillerie zum

ſyſtematiſchen Angriff langſam anſetzen, der nur

allmählich vorſchreiten kann, wird zu weit aus

holender, zeitraubender Umfaſſung ſchreiten, und

wenn er endlich zum Sturm vorgehen will – die

Kavallerie vor ſich verſchwunden ſehen und zu ſpät

merken, daß er genarrt wurde. Auf dieſe Weiſe

können Stunden gewonnen werden, die der eignen

Heeresleitung zugute kommen. Bedrohliche Gefechts

kriſen können dadurch überwunden werden.

Gelegentlich aber wird die Reiterei auch zur

Attacke gegen feindliches Fußvolk ſchreiten müſſen.

Wenn die eignen Schützenlinien zerfetzt und haltungs

los zurückſtrömen, wenn ſie keine Reſerven mehr

hinter ſich haben, wenn die Schlachtlinie wankt

und keine „Hoffnung iſt zu ſiegen noch zu fliehen“,

dann iſt der Ausnahmefall gekommen, wo jede

Reiterſchar, die zur Hand iſt, zur Rettung der

Schweſterwaffe ſich ritterlich und todesmutig opfern

muß. Dann muß ſie in langem Galopp

die Strecke, die ſie vom Gegner trennt,

ſo raſch als möglich zu überwinden

trachten, größere Maſſen werden –

wenn Zeit und Gelegenheit da iſt –

von verſchiedenen Seiten und möglichſt

gegen die Flanke der ſiegreichen In

fanterie vorſtürmen, der vorderen

Staffel werden andre folgen, um der

Attacke nachhaltige Kraft zu geben,

und ſo wird man verſuchen, den Gegner

aufzuhalten, dem eignen Fußvolk Luft

zu ſchaffen. Wird nur das verheerende

Feuer von ihm abgelenkt, kann es nur

einmal verſchnaufen, ſo genügen oft

kurze Zeiten, um es von neuem um

ſeine Führer zu ſcharen, ihm Selbſt

vertrauen und Gefechtskraft wiederzu

geben.

Die Opfer eines ſolchen Rittes

werden freilich erſchütternde ſein – und

eine gute Kavallerie iſt ſchwer nur zu

erſetzen, ſchwerer als jede andre Waffe.

Glorreicher nicht, aber glückver

heißender iſt der umgekehrte Fall.

Strömt erſt der Gegner in flüchtenden

Scharen zurück, nachdem er endgültig

aus ſeiner Stellung geworfen, iſt die

innere Ordnung, iſt ſeine Moral völlig

* * *
- - -

* * * * *
-

------- --

-
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gebrochen, ballen ſich die rückwärts

haſtenden Marſchkolonnen in regel

loſer Flucht bald hier, bald da zu

blöden, zielloſen, ſich ſelbſt hindernden

Klumpen zuſammen, belebt nur ein Drang die

Maſſen noch, der brutale Trieb der Selbſt

erhaltung: dann iſt der Augenblick für die Reiter

gekommen, zwar nicht zur Entſcheidung der

Schlacht, aber zur Einheimſung der köſtlichen Aus

beute des Sieges. Dann gibt es kein Zaudern

und keine Frage mehr, dann iſt jede Form, jede

Entwicklung gleichgültig: wie ſie ſeiner anſichtig

wird, ſtürzt ſich jede Kavallerieabteilung geradeaus

in raſchem Anlaufe auf den Feind. Der Schreckens

ruf „feindliche Kavallerie“ raubt ihm den letzten

Reſt von Selbſtbeſinnung, die Leute ſchießen eher

auf ſich und ihre Führer als auf die heranbrauſen

den Reiter, ſie trampeln einander nieder, und

Tauſende von Gefangenen, Dutzende von Geſchützen

können der herrliche Lohn rückſichtsloſen Drauf

gehens werden.

So hätte es bei Mukden ſein können, wenn

eine ſtarke japaniſche Reiterei zur Hand geweſen
IW) (NWE.

Wahrhaftig! Niemand wird behaupten wollen,

daß die Bedeutung der Reiterei geringer, ihre Rolle

weniger glänzend geworden ſei als vordem, auch

wenn man nicht an die Möglichkeit von Maſſen

attacken zur Niederwerfung feindlichen Fußvolks

glaubt. Die glorreichen Reitertaten von Cromwell

und Seydlitz bildeten allerdings nicht die Morgen

röte einer neuen Epoche der Kriegskunſt, ſondern

den herrlichen Abſchluß einer älteren; aber die

gegenwärtigen Aufgaben der Kavallerie erfordern

im Ernſtfalle nicht minder ſchneidige Reiterführer

von hervorragender Begabung und eine gut be

rittene Truppe voll Selbſtvertrauen und gründ

licher Ausbildung.

Türkiſche Frauen an der Stadtmauer von Konſtantinopel

Eine türkiſche Frau, unverſchleiert am Fenſter

Die Emanzipation der türkiſchen Frauen

Von

David Handler, Konſtantinopel

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Geiſt der weſteuropäiſchen Kultur, der

allmählich alle Schranken und Hinderniſſe

des Brauchs und der Ueberlieferung überwindet,

wie hartnäckig und eingewurzelt ſie auch ſein

mögen, hat in den letzten zwei Dezennien auch das

ſchlummernde Ottomaniſche Reich berührt. Das

brauſende Dampfroß, das die nordöſtliche Spitze

des antiken By

zantium mit Ber

lin und Paris ver

bindet, hat nicht

nur eine Breſche

in die ehrwürdige,

Äandmauer des

Kaiſers Theodo

ſius geſchlagen,

ſondern ſich auch

als umwälzender

Faktor in der

moſlemitiſchen

Sittenlehre und

Lebensweiſe be

währt. Daß das

Weſen der türki

ſchen Frau, ihre

Denkungsart,ihre

Beſtrebungen,

Ziele und Ideale

dabei einen Un

verkennbarenUm

ſchwung in der Richtung der Emanzipation erfahren

haben, iſt nur natürlich. Dieſer Umſchwung macht

ſich auf allen Gebieten des Frauenlebens bemerkbar.

Die orthodox geſinnten, religiös-fanatiſchen

Anbeter des Iſlam betrachten den um ſich

greifenden Fortſchritt ihrer „Hanums“ (Frauen)

mit grimmigem Auge und feindlichem Sinn.

Der Geiſt des Modernismus, der dieſe Hanums

aus dem lethargiſch - träumeriſchen Haremsleben,

in dem ſie nur die jämmerliche Rolle einer

Puppe, eines Spielzeugs ihrer geſtrengen Gatten

ſpielen, aufrüttelt, iſt den Effendis ein verdam

mungswürdiger Greuel. Mit allen Kräften ſtreben

die letzteren nunmehr, die fortſchrittlichen Be

ſtrebungen und Anmaßungen zu bekämpfen. Ein

bitterer Kampf iſt ſomit entbrannt zwiſchen den

um ihre Rechte und Freiheit ringenden Hanums

und der fanatiſchen Partei der Alttürken, die mit

allen Fibern ihres Herzens an den rechtgläubigen

Ueberlieferungen ihrer Vorväter hängen.

Schon der äußere Wandel in der Tracht, ver

glichen mit der vor etwa fünfzehn oder zwanzig

Jahren, iſt äußerſt auffallend. Der „Jaſchmak“

(Schleier) und das „Feredſche“ (Oberkleid) haben

große Veränderungen erlitten. Der erſtere, der

nach mündlicher Ueberlieferung (im Koran wird er

nicht erwähnt) die Geſichtszüge der Hanum vor

Ein moderner türkiſcher Schleier
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Wagen oder „Kaik“

(ſchmaler, ſpitzer,

flinker Nachen) in

Begleitung eines

Effendi, nicht Ver

wandten und nicht

Eunuchen, umher

ſpazieren zu ſehen.

Vor zwanzig

Jahren wurden die

Poſſenſtreiche des

ſogenannten„Kara

göz“ (Schwarzauge,

eine Art Volkstüm

lichen Polichinelles)

nur in den Harems

zur Beluſtigung

eines ausſchließlich

weiblichen Audito

riums aufgeführt.

Heute jedoch kann

man ganze Grup

pen von Hanums,

beſonders aber

Türkiſche Frauen bei einem Ausflug ins Freie

den Blicken der Uneingeweihten, der Fremden und

Paſſanten, beſonders aber der Männer aufs ſorg

fältigſte verhüllen muß, fällt nunmehr allmählich

fort. Die meiſten der Türkinnen ſpazieren gegen

wärtig in den Straßen Konſtantinopels ganz un

verſchleiert und laſſen unverhohlen, manchmal mit

ſichtlicher, herausfordernder Koketterie und Wohl

gefallen, die Reize ihrer Geſichtszüge ſogar von

Auf der Straße

Giaurs bewundern. In

weniger extremen Fällen

iſt der Jaſchmafſo durch

ſichtig, daß man die

Farbe der Haare, die

UmriſſedesGeſichtes und

das Augenfunkeln deut

lich ſehen kann. Das

Feredſche, das in frühe

ren Jahren breit und

loſe war, um die Kon

turen des Körpers nicht

zum Vorſchein zu brin

gen, iſt jetzt ſehr häufig

nach europäiſchem Mu

ſter zugeſchnitten und

weiſt nicht ſelten einen

Gürtel. Um die Taille

auf. Wie bekannt, iſt

es den moſlemitiſchen

Frauen nie geſtattet,

ſogar mit den nahen

Verwandten männ

lichen Geſchlechts im

Harem und noch weniger

auf der Straße Um

gang zu pflegen. Nun

mehr jedoch iſt es keine

während des Feſt

monats Ramazan,

wo bei Tage ge

faſtet und geſchlafen und des Nachts

geſchmauſt und gejubelt wird, dem

öffentlichen Schattenſpiel im Schahzade

viertel von Stambul zuſtrömen ſehen.

Die Zeit wird von den fortſchrittlich

geſinnten Türkinnen ſehnlichſt herbei

gewünſcht, wo ſie auch imſtande ſein

werden, das europäiſche Schauſpielhaus

in Pera oder die ſchattigen öffentlichen

Kaffeehäuſer, wo ein kühles „Nargile“

(Waſſerpfeife) und duftender Mokka

verabreicht werden, zu beſuchen.

Eine gänzliche Veränderung iſt auch

im Verhältnis der Türkinnen zum Arzt

eingetreten. Ehedem durfte dieſer nur

das Handgelenk zur Prüfung des Puls

ſchlages ſeiner iſlamitiſchen Patientin

antaſten. In ſeltenen Fällen wurde

ihm auch die Zunge durch einen Riß

im Schleier gezeigt. Von einer ge

naueren, ſorgfältigeren Unterſuchung

der Lungen, des Herzens und andrer

Körperteile mußte er jedoch auch im

dringendſten Notfall Abſtand nehmen.

Gegenwärtig aber wird die kranke

Hanum nicht nur aufs bereitwilligſte

ihre Bruſt zur Anwendung des Stetho

ſkops entblößen, ſondern auch den

Doktor in ſeiner eignen Wohnung, und

zwar ohne irgendwelche Begleitung,

aufſuchen und ſich von ihm wie eine

echte Europäerin behandeln laſſen.

Das Haremsleben der Türkinnen

läßt natürlich noch viel zu wünſchen

übrig. Ihre Erziehung iſt im allgemeinen

noch ſehr mangelhaft. Noch fehlt es über

all an gründlicher, ſyſtematiſcher Aus

bildung. Höhere Schulen und Anſtalten gibt es

für ſie nicht. Kleine Mädchen werden in den

Seltenheit, eine iſlami

tiſche Schöne in einem

Primärſchulen zuſammen mit den Knaben im Leſen,

Schreiben und in den elementarſten Gegenſtänden

unterrichtet. Sobald das Mädchen herangewachſen

iſt, wird ſie jeder ferneren Ausbildung entzogen

und für die ſofortige Verlobung beſtimmt. In den

letzten Jahren jedoch hat auch hierin ein bedeutender

Umſchwung ſtattgefunden. Viele Türken haben

eine europäiſche Erzieherin, deren moderner Einfluß

auf das neu heranwachſende türkiſche Frauengeſchlecht

unverkennbar iſt und ſich auf allen Gebieten des

geſellſchaftlichen und privaten Lebens zeigt. Die

Sprachkenntniſſe der jungen Türkinnen ſind ſogar

häufig erſtaunlich. Franzöſiſch, Deutſch und Eng

liſch werden wie die Mutterſprache beherrſcht. Die

Vorliebe der Frauen für Muſik, Zeichnen und

andre Kunſtübungen iſt groß. Die Leiſtungen

vieler ſind dabei äußerſt beachtenswert. Die Wiß

begierde und das Dürſten derÄ nach Lektüre

iſt geradezu erſtaunlich. Geleſen wird alles mög

liche, auch wiſſenſchaftliche Bücher und philoſophiſche

Abhandlungen. Im Bücherſchrank mancher Türkin

kann man häufig die Werke von Schopenhauer

und von John Stuart Mill vorfinden. Muſik

wird leidenſchaftlich geübt. Manche Hanum ſpielt

Stücke aus Wagner oder Bach wie eine aus

gezeichnete Künſtlerin. Eine der Töchter Nuri

Beys, des erſten Sekretärs im Miniſterium der

- - -

Türkiſche Frau im Harem

auswärtigen Angelegenheiten, Zeineb Hanum, iſt

eine allgemein bekannte Dichterin, deren bemerkens

werte Leiſtungen in her

vorragenden franzöſi

ſchen Wochenſchriften

veröffentlicht werden.

Der alte moſlemiti

ſche Brauch der poly

gCMEN Ä fällt

auch bei den Osmanlis

allmählich fort, einer

ſeits weil ſolche Hei

raten äußerſt koſtſpielig

ſind, indem der Türke

für jede ſeiner Frauen

eine beſondereWohnung

und eine gleiche Anzahl

von Bedienten und

Sklaven haben muß,

und anderſeits, weil die

Hanums, vom Einfluß

der weſteuropäiſchen

Kultur und Geſittung

berührt, ſich nicht mehr

in das orthodoxe Syſtem

des veralteten Harems

lebens fügen will. Sie

will, wie ihre deutſche

Schweſter, als Allein

herrin ohne irgendwelche

Rivalinnen am Haus

herd ſchalten undwalten.
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Der engliſche Premierminiſter Campbell-Bannerman,

trat vom Amte zurück

Nofi 3 blätter

Zum Rücktritt Zampbell-Bannermans

Der einundſiebzigjährige engliſche Premierminiſter, Sir

Henry Campbell-Bannerman, hat ſich durch die ſchwere Er

ſchütterung ſeiner Geſundheit, von der ſchon ſeit längerer

Zeit berichtet wurde, genötigt geſehen. von ſeinem Amte zu

rückzutreten. Seit 1868, alſo ganze vierzig Jahre, hat der

bisherige Miniſterpräſident, der im Jahre 1836 zu Kelvinſide

in Schottland als Abkömmling einer kleinbürgerlichen Fa

milie geboren iſt, ununterbrochen als Vertreter des Stirling

bezirks dem Unterhaus angehört und in dieſer Zeit die

verſchiedenſten Stellungen in den jeweiligen liberalen Re

gierungen bekleidet. Zweimal, 1871 bis 1874 und 1880 bis

882, war er Finanzſekretär des Kriegsamts, dann 1882 bis

1884 Unterſtaatsſekretär der Admiralität, 1884 bis 1885

Staatsſekretär für Irland und zweimal, 1886 und 1892 bis

1895, Kriegsminiſter. Seit 1899 fungierte er als offizieller

Führer der Liberalen, die er durch ſein konziliantes, ver

mittelndes Weſen zuſammenzuhalten wußte. Das Kabinett

Salisbury bekämpfte er während des Burenkrieges aufs ſchärfſte,

ebenſo Chamberlains protektioniſtiſche Handelspolitik, und

nach dem Sturze Balfours, im Dezember 1905, beauftragte

der König Sir Henry Campbell-Bannerman mit der Bildung

des neuen Kabinetts. Die darauffolgenden Wahlen brachten den

Liberalen eine überwältigende Majorität im Unterhauſe, die

noch auf längere Zeit geſichert erſcheint.

º

Die Statue „Der Ballwerfer“ von Bildhauer Fabricius

auf dem ſtädtiſchen Sportplatz in Dresden

Der „Ballwerfer“ in Dresden

Seit kurzem ziert den ſtädtiſchen Sportplatz an der Lenné

ſtraße in Dresden eine prächtige plaſtiſche Schöpfung, die von

Richard Daniel Fabricius in Dresden modellierte Figur eines

Ballwerfers. Die kraftvolle, in ungeſuchter, lebendiger Poſe

wiedergegebene Jünglingsgeſtalt, in welcher der Künſtler

ebenſo einfach wie wirkungsvoll den Sport verkörpert hat,

erinnert in ihrem herrlichen Gliederbau und ihrer plaſtiſchen

Geſchloſſenheit an die beſten Vorbilder der Antike und der

Renaiſſance, ohne doch ein ſelbſtändiges, echt modernes Emp

finden zu verleugnen. Sie darf als eine der erfreulichſten

Leiſtungen der neueſten Bildhauerkunſt bezeichnet werden.

Die 4,5 Meter hohe Figur, die von der Kunſtwerkſtatt Pir

ner & Franz in Dresden in Kupfer getrieben iſt, ſteht auf

einem 3 Meter hohen, in den einfachſten Formen gehaltenen

Sockel aus Muſchelkalk, deſſen Entwurf von dem Dresdner

Architekten Friedrich Schleinitz herrührt. Der Sockel ruht

wieder auf einem ebenſo einfachen Sandſteinunterbau. Der

Schöpfer der Figur, Richard Fabricius, iſt 1863 in Berlin

geboren und erhielt ſeine erſte künſtleriſche Ausbildung in

der dortigen Kunſtakademie. Später wurde er Schüler von

Robert Diez in Dresden. Nach einem mehrjährigen Studien

aufenthalt in Italien ließ er ſich vor etwa zehn Jahren in

Dresden nieder. Sein bevorzugtes Schaffensgebiet iſt die

Kleinplaſtik; ſeine letzten größeren Werke ſind außer dem

„Ballwerfer“ eine Paulusſtatue für Moritzburg und ein Grab

denkmal für den Franzöſiſchen Friedhof in Berlin.

Zur Hnnahme des Uereinsgesetzes im Reichstage

Mit anſehnlicher Mehrheit iſt im Reichstag das viel

umſtrittene Vereinsgeſetz angenommen worden – ein ſicht

barer, unanzweifelbarer Beweis für die fortdauernde Feſtigkeit

des ſcheinbar nicht mehr lebensfähigen „Blocks“. Beſonders

hitzig wurde um den § 7 des Geſetzes, den ſogenannten

Sprachenparagraphen, gekämpft, der in ſeiner modifizierten

Faſſung den Gebrauch einer nichtdeutſchen Sprache in öffent

ichen Verſammlungen, außer zur Wahlzeit und in Kreiſen

mit mehr als ſechzig Prozent nichtdeutſcher Bevölkerung, unter

ſagt. Neun Stunden lang tobte die Redeſchlacht um dieſen

Paragraphen, und es kam zu Lärmſzenen, wie ſie ſich im

Deutſchen Reichstag noch nie abgeſpielt haben. Dank der

Geſchicklichkeit, mit der Staatsſekretär von Bethmann-Hollweg,

der geiſtige Urheber der Vorlage, und in glänzender Rede

der württembergiſche Abgeordnete von Payer für den Sprachen

paragraphen eintraten, wurde auch dieſer Hauptbeſtandteil des

Geſetzes ſchließlich mit überraſchender Mehrheit angenommen.

Uon der Kaiserreise im Mittelmeer

Nach einer nur teilweiſe vom Wetter begünſtigten Fahrt

durch die Adria betrat das Kaiſerpaar in Syrakus, wo die

„Hohenzollern“ am 1. April eintraf, den Boden Siziliens und

widmete die nächſten Tage dem Beſuch verſchiedener ſchöner

Punkte auf der Inſel, die den hohen Reiſenden zum Teil von

ihren früheren Mittelmeerfahrten her bereits bekannt und in

guter Erinnerung waren. Am 4. April landeten die Maje

ſtäten nach ſechsſtündiger ſchöner Fahrt an der Küſte Siziliens

entlang in Meſſina. Nachmittags wurden Ausflüge gemacht.

Phot. Th. Jürgenſen

Von der Mittelmeerfahrt des deutſchen Kaiſerpaares:

Prinzeſſin Viktoria Luiſe auf der „Hohenzollern“

Am 5. April nach der Mittagstafel begaben

ſich die Kaiſerin, Prinz Auguſt Wilhelm und

Prinzeſſin Viktoria Luiſe nach Taormina in

einem Sonderzug der italieniſchen Eiſenbahn.

Der Kaiſer mit den Herren des Gefolges begab

ſich zu Wagen nach Caſtanea, einem Dorfe

1000 Fuß über dem Meer in den Bergen.

Die Weiterfahrt nach Palermo erfolgte am

6. April.

(Wallstreet in New York

Die ſüdliche Spitze der ſchmalen Halbinſel

zwiſchen dem Hudſon River und dem Eaſt

River, auf der ſich die Welt- und Millionen

ſtadt New York zuſammendrängt, iſt der Kul

minationspunkt ihres geſchäftlichen Lebens.

Dort zweigt vom Broadway, der großartigſten

Geſchäftsſtraße der Welt, öſtlich die Wallſtreet

ab. In dieſer verhältnismäßig engen, wenig

mehr als 2 Kilometer langen Straße, die der

Sitz der Börſe, das Nervenzentrum des ganzen

amerikaniſchen Geſchäfts iſt werden täglich

finanzielle Rieſenſchlachten geſchlagen, werden

täglich viele hundert Millionen gewonnen und

verloren. Sie iſt ganz mit Wolkenkratzern der

großen Finanzhäuſer und Banken eingefaßt,

darunter das 82 Meter hohe Manhattan Truſt

Building, gegenüber die Subtreaſury, das Unter

ſchatzamt der Vereinigten Staaten. Daneben

befindet ſich die Aſſay Office die Prüfungs

anſtalt für das Münzmetall. gegenüber im

Drexel Building, einem palaſtartigen Marmor

bau, das Bankhaus von J. Pierpont Mor

gan & Co.

Der neue amerikanische Botschafter

in Berlin

Die Regierung der Vereinigten Staaten

von Nordamerika hat trotz der bedauerlichen

Erörterungen, die ſich eine Zeitlang an den

Perſonalwechſel auf dem amerikaniſchen Bot

ſchafterpoſten in Berlin geknüpft haben, an

der Ernennung David Jayne Hills – des

bisherigen Geſandten im Haag – feſtgehalten,

und der neue Botſchafter wird ſein Amt am 1. Juni

antreten. Dr. Hill, der 1850 geboren iſt, war von 1898

bis 1903 ſtellvertretender Sekretär im Staatsdepartement.

Dann ging er als Geſandter nach Bern und von dort nach

dem Haag. Der franzöſiſche Schriftſteller Edouard Rod, der

Phot. Gebr. Haeckel

Staatsſekretär von Bethmann-Hollweg, der Verfaſſer des

„Sprachenparagraphen“, auf einem Spazierritt

in Waſhington Dr. Hill beſuchte, ſchreibt über ihn: „Dr. Hills

gaſtliches Haus in Waſhington iſt elegant, aber ohne Luxus

bequem ohne Ueber

treibung. Es machte

großen Eindruck auf

mich, weil alles vor

nehme Einfachheit und

guten Geſchmack zeigte.

Man ſpürt nichts

von der obligatori

ſchen Milliarde Ameri

kas, aber man ſpürt

Intelligenz , Arbeit,

Güte, Feſtigkeit und

die Tugend, die man

bei den beſten Ameri

kanern findet: Solidi

tät. Mit ſeiner etwas

langſamen Sprache, mit

der würdevollen Ruhe

ſeiner Bewegungen,

mit der ſtets ſorgſam

überwachten Präziſion

des Ausdrucks, auch im

Familienverkehr, macht

Mr. Hill den Eindruck

Ä Phot. J. H. Wolf, Rotterdam

Ä j den ÄnÄ Der neue amer. Botſchafter in Berlin
Staaten das fieber- David J. Hill

haft bewegte Leben die

Menſchen neuraſtheniſch mache. Dr. Hill kennt weder Fieber

Er geht ruhig, ohne Haſt und nachnoch Nervenſchwäche.

guter Ueberlegung dem ſicher erkannten Ziele entgegen.“

Phot. Grantham Bain

Wallſtreet in New York: das größte Geldzentrum der Welt

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Illohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Phot Gebr. Haeckel, Berlin

Fürſt Bülow mit ſeinem militäriſchen Begleiter, Hauptmann von Schwartzkoppen, auf einem Spazierritt

1908 (Bd. 100)

im Berliner Tiergarten
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rau Malvine von Arnim, die einzige Schweſter

des Reichskanzlers Fürſt Bismarck, 80 J., 31. März,

Berlin. – Alexander Wlangali, ehemaliger ruſſiſcher

Botſchafer in Rom, 90 J., 1. April, San Remo.–Pro

feſſor Ch. A. Barbier de Meynard, franzöſiſcher

Orientaliſt, 82 J., Paris. – Prinz Bozidar Kara

georgiewitſch, ein Vetter des Königs von Serbien,

47 J., 2. April, Paris - Juſtizrat Hermann Beckh,

freiſinniger Politiker, 75 J., 2. April, Nürnberg. –

Hofkapellmeiſter Karl Reiß, 79 J., 4. April, Frank

furt a. M. – Profeſſor Joſeph Sucher, ehemaliger

Hofkapellmeiſter der Berliner Oper, 63 J., 4. April,

Berlin.–Julius Zumbuſch, Bildhauer, 76 J., 5. April,

Paſing. – Preußiſcher General der Infanterie z. D.

Arthur von Lattre, zuletzt Direktor der Kriegsaka

demie, 75 J., 5. April, Berlin. – Däniſcher Finanzminiſter

Laſſen, 6. April, Kopenhagen. – Hofrat Profeſſor

Ludwig Karl Schmar da, Zoologe, 88 J., 7. April,

121.

i t e r A + U W.

Von Chamiſſos nicht ſonderlich umfangreichem

dichteriſchem Lebenswerk hat ſich ein verhältnismäßig Phot. Berliner Illuſtr-Geſellſchaft

Prinz und Prinzeſſin von Wales beim Beſuch des Deutzer Küraſſierregiments
ſehr großer Teil bis heute eine weitgehende Popu

larität bewahrt, vor allem ſein „Schlemihl“ und eine

große Anzahl ſeiner Gedichte; er hat daher mehr

Anrecht auf einen Platz in der deutſchen Haus

bücherei als mancher andre Dichter, der vielleicht

einen noch größeren Namen hat, in Wirklichkeit

aber der Gegenwart fremd geworden iſt. Eine

neue, kritiſch durchgeſehene und erläuterte Ausgabe

ſeiner Werke in drei Bänden, von denen bis jetzt die

beiden erſten vorliegen, bildet den jüngſten Beſtandteil

der bekannten Sammlung „Meyers Klaſſiker-Ausgaben“

(Leipzig, Bibliographiſches Inſtitut; gebunden. M. 6.–).

Der Herausgeber, Dr. Hermann Tardel, bietet in der

biographiſchen Einleitung die erſte wirklich abgerundete,

ſelbſtändige und unbefangene Würdigung Chamiſſos,

ſowohl nach ſeiner geſchichtlichen Stellung wie nach

ſeiner beſonderen künſtleriſchen und menſchlichen Art.

Der erſte Band enthält die Gedichte auf Grund der

Ausgabe letzter Hand, und zwar in der vom Dichter ſelbſt

getroffenen Anordnung. Im zweiten Band erhalten wir

eine Nachleſe aller ſonſt noch vorhandenen Gedichte,

einſchließlich der kongenialen Verdeutſchung Béranger

ſcher Lieder, und die romantiſchen Jugendwerke Cha

miſſos, bedeutſame Denkmäler ſeiner dichteriſchen Ent

wicklung. Ihnen ſchließen ſich ſeine Meiſtererzählung

„Der Schlemihl“ und eine Reihe kleinerer Proſaſtücke

verſchiedenen Inhalts an. Der dritte Band wird die

im Anſchluß an die Weltreiſe entſtandenen Proſa

ſchriften Chamiſſos bringen.
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an der prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

Grosser Park. Bäder. Elektr.

Bes. W. Niess.

Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

halt.

Tram a. d. Bahn.

Ais G

Sanatorium Valtenta

-Dr. Lahmanns Heilweise.

– G A U) (Ital. Schweiz)

Hote und Pension Seeger
Mod. deutsches Haus. Pension von M. 5.50 an, inkl. Zimmer.

Simplon- Linie.

hetlt Professor

Rud. Denhardt

Eisenach i.Thür.

mºm Einz.Anſtalt, die

mehrfſtaatl.ausg..wiedrh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

Frospekte kosten

Sanatorium Schloss Niederlössnitz

bei Kötzschenbrºoca-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

Ostseebad Brunshaupten
100 Zimmer, elektr. Licht, Lift, Bäder, Zentralheizung.

Von M. 5.– an.

Sanatorium Zimmermannsche5ffung Chemnitz
N NN Datkuren,seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren, Massage,

Sº ZÄN elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt

SN/S genbestrahlung: Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare /

S

SSE>

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen - -

= Kurhaus –

Hote - Ranges

Zimmer mit voller Pension

Besitzer G eb ". SaSS

SS ÄSS mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller

V

S A Äitsformen, Äusser ansteckenden und Geistes- ÄS #

7% kranken Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell E

Sommer- und Winter- windstille freie Lage mitten Ä
- unmittelbar an Nadelwäldern. Neuerbaute Kur

Höhenluftkurort pension – ganzjährig geöffnet – mit eigener

K - S E> h Anstalt für Hydro- u. Elektrotherapie. Wiener

u. diätet. Küche. Mässige Preise. Empfehlens

Tiro (1095 Meter) werter Aufenthalt für Erholungsbedürftige nach

schweren Erkrankungen, für Neurastheniker etc. etc. Lungenkranke ausgeschlossen.

Auf Wunsch ausführlicher Prospekt. Dr. L. Mayr, Besitzer.

Eº-Esſe
500 Meter über dem Meer, gegen Winde geschützt, inmitten ausgedehnter

über 12000. Saison: 1. Mai bis 30. September. Mit Winterbetrieb. 15 Ärzte.

berühmt durch seine Glaubersalzquelle, alkalisch

- so kohlensaure Stahl- und Mineralbäder. Im Albertbade

alle Arten der Hydrotherapie, Lichtbehandl., Massage,

bewährt sich bei Frauenkrankheiten, allgemeinen

- FC Schwächezuständen, Blutarmut, Bleichsucht. Herz

organe (Verstopfung), der Nieren und der Leber,

Fettleibigkeit, Gicht u. Rheumatismus, Nervenleiden, Lähmungen, Exsudaten.

Waldungen und Parkanlagen, an der Linie Leipzig–Eger. Besucherzahl:

salinische Eisenwässer, Eisen – Mineral-Moorbäder,

Inhalat. Medico-Mechan. Institut. Gr. Sonnen- u. Luftbad mit Schwimmteich,

leiden, (Terrainkuren), Erkrankungen d. Verdauungs

Prospekte u. Wohnungs-Verzeichnis postfr. durch d. Kg- Badedirektion

", . . .

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür. Walde.

Dr. Möller's Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätgt Krºn nach Schroth

- - yº

„Für Eheleute"!
e Verlangen Sie gratis

## illustrirten Katalog

- SC

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

- belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen will, verlange

kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

zu Wohlfeilen Preisen=

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

Schlesien

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– Frühjahrs- KUren –

Ausgezeichn: Klima. Nervenstärk. Luft. Gute gesundheitsgem. Verpflegung. Beste

Heilerfolge bei fast allen chron. Leiden. Arzt und Aerztin. Illustr Prospekte frei

Rothenburg ob der Tauber, Bayern.

TUI hote WTildbad

MLineralbäder- – Luft zu I-OYºt

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks.

F 150 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht.

Zentralheiz. Lift.

Neue Auto-Garage.

Für Erholungsbe

dürftige, Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

ker u. Gichtkranke.

Das ganze Jahr ge

öffnet Omnibus V.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof

Prospekte gratis

durch die

Kurverwaltung.

Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

reichl. Camerakatalog 218 C

Ferner für Sport, Theater, Jagd

Reise, Marine, Militär d. bekannten

E- F -

Goerz-Tričder-Binoces, sowie bil.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Bias Freund

Breslau u. Wien)

SaTafOriLITT

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.
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Erſter internationaler

Kongreß

für RNoralpädagogik

erſte internationale Kon

0 für Moralpädagogik

wird vom 23. bis 26. September

908 in London abgehalten

jeden. Um als Grundlage der
Fskuſſion einenzu ammenfaſſen

§en Ueberblick über das Problem

der moraliſchen Erziehung dar

zubieten, ſo kurze Referate

je die verſchiedenen Gebiete

es Erziehungsweſens gehalten

jrden. Jedoch wird der Kon

grºß ſeine Verhandgen a
Gegenſtände beſchränken, die

gleichmäßig alle intereſſieren,

jen die ethiſche Seite der

Bdung am Herzen liegt. Zur

Vorbereitung der Vorträge wer

den vorher Fragebogen an Sach

verſtändige verſendet werden.

Zwei praktiſche Vorſchläge ſollen

auch diskutiert werden, nämlich

die Begründung eines „Inter

nationalen Journals“ und einer

Internationalen Zentralſtelle“

ſº Moralpädagogik. Es finden

ſtatt: 1.

Eintritt zu

Allgemeine Verſammlungen, 2. Abteilungsverſamm

ungen und 3. ſpezielle Zuſammenkünfte.

allen Kongreßverſammlungen

Phot, Filipp Keſter

Das Achilleion auf Korfu in ſeiner jetzigen Geſtalt; das untere Gebäude wurde neu errichtet

Karten, die zum berichtes berechtigen,

und Veranſtal ausgegeben.

werden zum

tungen ſowie zum Empfange eines Exemplars des Kongreß

- - - - Preiſe von 12 Kronen

Mitglieder, welche Referate zu übernehmen wün Adler.

ſchen, mögen ihre Abſicht bis

ſpäteſtens 1. Juni laufenden

Jahres anmelden. Kongreß

ſprachen ſind Deutſch, Engliſch

und Franzöſiſch. Es iſt zu

hoffen, daß der Kongreß, indem

er in einer ſyſtematiſchen Form

die entſcheidend wichtigen Pro

bleme der Charakterbildung vor

die Welt der Erzieher und über

haupt vor die Kulturwelt bringt,

weſentlich dazu helfen wird, die

Erziehung nach der Seite der

Geſinnung und Lebensführung

hin zu vervollkommnen. Die

Präſidenten desKongreßkomitees

(dem die angeſehenſten Päda

gogen Europas angehören)

ſind: für Deutſchland: Profeſſor

Dr. Friedrich Paulſen und

Stadtſchulrat Dr. G. Kerſchen

ſteiner; für Oeſterreich: Profeſſor

Dr. Friedrich Jodl; für Ungarn:

Profeſſor Dr. Julius Pikler;

für die Schweiz: Regierungsrat

Dr. Gobat; für England: Sir

Edward H. Busk und Profeſſor

Dr. M. E. Sadler; für Frank

reich: M. Ferdinand Bouiſſon

und M. d'Eſtournelles de

Conſtant; für Italien: Sena

tor Pasquale Villari und

Dr. Amillo Corradini; für Skandinavien: Profeſſor Dr. Harald

Höffding; für die Vereinigten Staaten: Profeſſor Dr. Felix

ſ Mi
tter, näh ret selbst!

- wissensgebiet gratis u. fr

-d Bonness & Hachfeld, Potsdam - G.

schafft Milch

und stärktMutter und Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und vonTausenden von AerztenÄ – Erhältlich REGENERATIONS

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und Stoffwechsel-Ku "E>.

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
HAN BU R. G 5O

Waldsanatorium

Sommerstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.
L
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Korrespondenz

Überall vorrätig

Soennecken - Normalfedern

SOEnnecker

1 Auswahl (12 Fed.) m. Halter 50 Pf
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Schreibfedern - Fabrik

Berlin Taubenstr. 16 - Leipzig Markt1
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Nr. 31 : M2.50

FflegederGauta.Schönheit des eints:

R0YAL THRIDACE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE

29. Boul. des Italieng zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgeschaefen.

Ä75"Fj
Angenehmster Frühjahrsaufenthalt.

sº SchWeiZ.
Eröffnung am 1. Mai

Elektrische Heizung. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an. Reduzierte

Preise in der Vor- und Nachsaison.

Vorzüg1., stark alkalische und milde Natron- und Eisensäuerlinge. Eine Jodquelle
Äuºmitte - mit hohem Natrongehalt. Stah 1-, Soo1- und Kohlensäurebäder, modern eingerichtete

Hydrotherapie. Terrainkuren. Elektr. Vierzellen-Bad: elektr. Glühlichtbad. k G Leb
- Chron. und subakuter Magen- und Darm katarrh, aIIemaSteine, Leber

Indikationen: ÄÄÄÄÄ,ÄnÄ
armut, Zuckerharnruhr, Fettleibigkeit, Gicht; Herzmuskelaffektionen. Neurasthenie: Folgen

der Tropenkrankheiten: Nikotin- und Alkoholmissbrauch:

Skrophuose: Verkalkung der Adern : Prostatahypertrophie, Glaskörpertrübungen

gemässe Küche. Kurtisch für Diabetiker und Magenkranke.

Prachtvolle, staubfreie Lage, 5 Minuten von der wildromantischen Rabiusaschlucht entfernt.

Drüsenleiden - Kropfbildung.

Kul"

Neue, windgeschützte

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

Kurarzt: Dr"- Scarpatetti

N HEL

erreicht werden kann.

Die Direktion: A- Brenn

Meßmers«
neuer Ernte. Berühmte Miſchungen Mk. 2.80 u. 3.50 pr, Pfd. Probepackete

60–125 Pfg. Künſtlerſtundenpläne für höhere Schüler gratis.

Abhandlung

Das Stottern
gratis durch Dir. C. Denhardt's Anstalt

Loschwitz bei Dresden und Stuttgart.

Zentralschweiz – 1O19 m über Meer

der ab Luzern in zahlreichen Tageskursen per Dampfboot und einer elektrischen Bahn in 22 bis 3 Stunden

Die Höhenlage Engelbergs, die klimatischen Vorzüge, geringe Temperaturschwankungen

und eine grosse Auswahl prächtiger Spaziergänge sichern dem herrlichen Tale den wohlbegründeten Weltruf

Infolge des vollständigen Schutzes vor den Nordwinden wird der Kurort auch in den Monaten Mai, Juni und

September sehr geschätzt und besucht.

Jllustrierte Prospekte mit Preisangaben versenden:=

Hotel und Pension des Alpes 30 Betten Grand-Hotel und Kuranstalt . . . 350 Betten Grand-Hotel Terrasse . . . . . 180 Betten

Hotel Bellevue-Terminus 80 Betten Hotel und Pension Müller . . . . . 50 Betten Hotel und Kurhaus Titlis . . . 240 Betten

Hotel Edelweiss . . . . . . . . . 80 Betten Hotel National . . . . . . . . . . . . 150 Betten Pension Trautheim . . . . . . . 30 Betten

Hotel und Pension Engel . . . 100 Betten Villa Pension Schönthal . . . . . . 30 Betten Victoria-Hotel Hug . . . . . . . 100 Betten

Hotel und Pension Engelberg 50 Betten Park-Hotel u. Kurhaus Sonnenberg 220 Betten Pension Helvetia . . . . . . . . 30 Betten

Hotel und Pension Hess . . . . 140 Betten Pension Alpenrose . . . . . . . 10 Betten

Kgl. Bad Kissi
Solebäder Rakoczy

nd: Verwaltung der Kgl. Mineralbäder, auswärts durch Apotheken u. Mineralwasserhandlungen. Auskünfte u. Prospekte: Kurverein.

Trink- und Badekuren. Kohlensäure

Mineral- Moorbäder, Gradierwerk. reichste

Mineralwasserversa

Hotel und Pension Schweizerhof 85 Betten

Ingen.
Maxbrunnen

und Pandur"
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Über Land und Meer 908. )r. Z()

Lebensverrichtungen ſind die Folge.

Nr. 1. Reinigung, Huffrischug,
«- ºh d

Uerjüngung des Blutes.

Von Dr. med. Paczkowski. VII. Aufl. (1,50 Mt )

Der wichtigſte Beſtandteil unſeres Körpers iſt das

Blut, alle, auch die kleinſten Teile desſelben, werden

durch das Blut ernahrt. Iſt es nun rein und gut,

ſo bleiben auch die Gewebe rein und geſund; wird

aber das Blut verdorben, ſo muß auch der Körper

darunter leiden und muß krank werden. Dir. Pfteſter

ſchreibt: „Ich ſchätze mich glücklich, dieſes Buch zu

beſitzen.“ Herr Pfarrer K. ſchreibt: „Senden Sie

4 Exempl. Dr. Paczkowski „Reinigung und Auf

friſchung des Blutes“ neueſte Aufl. Dieſes Buch,

das Beſte dieſer Art, was ich je geleſen, möchte
ich in weiteren Kreiſen verbreiten.

Nr. 5. Die chronische Darmschwäche,

das Grundübel des Kulturmenschen, ihr

Einfluss auf alle Körperfunktionen und

ihre Heilung.

Von Dr. med. Paczkowski (Preis 0,80 Mk.) Die

chroniſche Darmſchwäche oder Stuhlverſtopfung iſt

das am meiſten verbreitete Uebel und die dadurch

hervorgerufene Verunreinigung des Blutes die

Grundurſache der meiſten Leiden. Leber-, Lungen-,

Herz-, Augen- und Ohrenleiden, Gicht, Rheuma

tismus, Zuckerkrankheit, Fettſucht, Nerven- und
Nierenleiden, Hämorrhoiden, alle Katarrhe uſw.

entſtehen nur, wenn der Darm trank geworden iſt,

ebenſo haben die meiſten Magenkrankheiten die Ur

ſache in trager Funktion des Darmes und nur

dann ſind genannte Krankheiten zu heilen, wenn die

Schlacken, welche zur Verunreinigung des Blutes

führen, aus dem Korper entfernt werden.

Nr. 11. Die Hämorrhoiden und ihre

Heilung durch ein erprobtes Uerfahren,

Von D1. Paczkowski (Preis 0,80 Mk.) V. Aufl. Die

Ausſcheidung des unbrauchbaren Blutes durch die

„goldene Ader“, die große Pfortvene, iſt für die

geſunde Funktion unſeres Korpers ebenſo notwendig

wie ein regelmäßiger Stuhlgang, ihre Verzögerung

oder Verhinderung TUhrt eine große Anzahl quälender

Symptome herbei, die wir in ihrer Geſamtheit als

Hämorrhoidalleiden bezeichnen. Die Endgefaße des

Maſtdarmes erweitern ſich dann zu großen, ſtark

mit Venenblut angefüllten Sacken, ſie rufen die

heftigſten Schmerzen hervor, welche die Leidenden

oft am Gehen, Stehen und Sitzen hindern. Die

Kranken fUhlen ſich matt und abgeſchlagen, das

immerwährende Jutcken und Stechen macht ſie ver

drießlich, es entſtehen. Eingenommenheit des Kopfes,

Spannung im Unterleibe, Kreuzſchmerzen und Ver

daUUngsbeſchwerden.

Nr. 50. JHrterienverkalkung

(le§ Herzens und des Gehirns.

Urſachen, Verhütung und Behandlung mit beſon
derer Berückſichtigung der Lähmungen und des

Schlagfluſſes. Von Dr. Honcamp und Dr. Walſer.

IV. Aufl. (Preis 0,50 Mk.) Abgenutzte, unbrauch

bare, vom Organismus nicht aufnehmbare Stoffe

ſuchen ſich Uberall da feſtzuſetzen, wo ihnen der Or

ganismus, den ſchwächſten Widerſtand bietet, mehr

oder minder große Schadigungen der geſamten

Eine dieſer

Schädigungen ſchwerſter Art iſt die in ihren Grund

Urſachen noch immer nicht ganz feſtſtehende, dafur

aber nach ihren außeren Merkmalen und nach ihren

Beſchwerden. Um ſo bekanntere, in der Jetztzeit leider

beſonders ſtark verbreitete Arterienverkalkung oder

-Verhärtung, d. i. die chroniſch verlaufende Form

der Arterien-Entzundung, mit erſchwertem Kreislaufe

des Blutes in den Schlag- oder Pulsadern. Wie

dieſe Krankheit entſteht, wie ſie verhutet und behan

delt wird, lehrt das billige Buchlein.

Nr. 52. Die Selbstvergiftung

die Grundursache der Krankheiten.

Gründliche Heilung reſp. Verhutung derſelben durch

eine erprobte Blutentgiftungskur, Blutentſauerung

Und Blutentgaſung. PopUlar dargeſtellt von Dr.

med. Walſer, III. Aufl. (Prets 0,80 Mk.) Das Buch

erortert auf Grund vielſeitiger praktiſcher Erfahrungen

und Erfolge die Grundurſache der Krankheiten, deren

fruhzeitiges Erkennen und deren „urſächliche“ nicht

bloß ſymptomatiſche Heilung. Das Hauptaugenmerk

iſt dabei auf die „Entwicklung“, nicht auf das „heutige“

Krankheitsbild, auf die chemiſchen Verbindungen,

auf das Spiel der Verwandlungen, auf die Stoff

wechſelveranderungen gerichtet. Die kleine Schrift

gibt ferner Mittel und Wege an die Hand, das Blut

zu reinigen. Und in den Zuſtand zu verſetzen, in

welchem es zur richtigen Ernahrung aller Organe

des Körpers unbedingt ſein muß. Wenn man be

denkt, daß das Blut der wichtigſte Beſtandteil unſeres

Korpers iſt, ſo erhellt, daß die Lektüre des Buches

notwendig. Und zu empfehlen iſt.

Nr. 4. Die Selbstvergiftung,

die Grundurſache der Krankheiten. Dr. Paczkowski.

I1. Auflage. (2,00 Mk.) „Ein Buch, das jeder leſen

ſollte,“ ſagt Dr. Deimel.

Nr. 8. Die 0hrenerkrankung, eine

Selbst- oder Bakterien-Vergiftung.

Wie entgiftet oder heilt man dieſelbe radikal durch

ein praktiſch erprobtes hygieniſch-diätetiſches Behand

lungsverfahren? Bearbeitet von Dr. med. Walſer,

Spez. d. phyſik-diät. Heilmethode. (0,60 Mk.) II. Aufl.

„Bet Ohrenleiden“, heißt es gewöhnlich, „iſt nichts

zu machen“. Dieſe Annahme iſt grundfalſch. Sowohl

die Vertreter der mediz. Wiſſenſchaft wie auch die

jenigen der Volksheilkunde ſind raſtlos tatig und

bemuht geweſen, Mittel und Wege zu finden, die ſo

zahlreich vorkommenden und ſo unangenehm in die

Erſcheinung tretenden Gehörleiden zu mildern oder,

wenn möglich, zu heilen. In fur jedermann ver

ſtändlicher Weiſe gibt die billige Schrift Aufſchluß

Uber dieſe erfolgreichen Behandlungsmethoden.

“: *** . . . . . . . >

ºnAusschneiden und aufbewahren!ºsºm

Nr. 44. Die Ohrenkrankheiten

und ihre Behandlung unter Beruckſichtigung einer

neuen Maſſage-Methode des Trommelfelles und des

Gehorganges und einem Anhange: Die Naſen- und
Rachenkrankheiten. Von Dr. Totamus, Spezialiſt

fur Ohren- und Halskrankheiten. II. Aufl. (1,50 Mk.)

Großer als man denkt, iſt dieZahlder Ohrenleidenden.

Vielfach herrſcht die Anſicht, es ſei nicht zu helfen,

dieſe Anſicht iſt grundfalſch und wird in dem Buche

widerlegt. Beſonders durften ſich die Leidenden

fur dte in dem Buche beſchriebene neue Maſſage

Methode intereſſieren, der ſchon viele Heilungen oder

wenigſtens Beſſerungen zu danken ſind. Der Ohren

leidende kann ſich aus dem von einem Spezialarzt

Äºnen Buchlein uber Vteles Auftlarung ver

ſchaffen.

Nr. 53. Migräne u. ſonſtige Kopfschmerzen,

deren Urſachen, naturgemäße Behandlung und

ſicherſte Vorbezºguna. Von Dr. med. Paczkowski.

I1. Aufl. (Preis 0,50 Mk.) Zu den peinlichſten Ge

ſundheitsſtorungen, welche dem Menſchen die Freude

am Leben. Und alles Lebensgluck ganz vergällen

tonnen, gehort ohne Zweifel das Unter den KultUW

menſchen ſo ſehr verbreitete Uebel zeitweiligen. Oder

andauernden Kopfwehs. Nur zu haufig iſt Kopf

ſchmerzen ſicheres Zeichen langſamen, nicht genugend

beachteten Hinſiechens. „ Aufklarung uber richtige

Geſundheitspflege, wie ſie vorliegende kleine Schrift

in kurzer knapper Form gibt, iſt das ſtcherſte Mittel

zur Verhutung und möglichſten Beſeitigung des Uebels.

Nr. 41. Gicht, Rheumatismus, HüftWeh

(Iſchias), Verhütung Und naturgemäße Behandlung.

Gemeinverſtandlich dargeſtellt von Dr. E. Kollegg.

III. Aufl. (1,00 Mk.) In unſerem Körper wird durch

den Verdauungsprozeß aus den genoſſenen Nahrungs

mitteln ein Produkt, die Harnſaure, erzeugt, dieſe

wird bei geſundem Blute teilweiſe zu Harnſtoff ver

brannt und der Reſt geloſt und mit dem Urin aus

geſchieden. Sind jedoch in der Blutfluſſigkeit die

ſogenannten Nahrſalze (Kali, Natron uſw.) nicht

genugend vorhanden, ſo kann die Harnſaure nicht

verbrannt und in Loſung erhalten werden. Es

bilden ſich dann Harnſaurekriſtalle, welche ſich in

den Gelenken, Muskeln uſw. feſtſetzen und äußerſt

ſchmerzhafte Entzundungen: Gicht, Rheumatismus,

Reißen uſw. verUrſachen.

Nr. 40. Gie Halskrankheiten:

Huſten, Schnupfen, Heiſerkeit , Kehlkopf- und Luft

röhren-Entzündung, Grippe, Influenza, Verhutung

und naturgemäße Behandlung. Von Dr. E. Kollegg.

II. Aufl. (Preis 1,00 Mk.) „Es ſterben mehr Leute

am Schnupfen wie an der Cholera“. Mit dieſen

Worten will der große Thtſſant ſagen, daß HalS:

krankheiten zu den häufigſten Heimſuchungen des

Kulturmenſchen gehören und daß ſie durchaus nicht

ganz harmlos ſind. Man ſoll alſo die ſogenannten

„Erkältungstrankheiten“ durchaus nicht ſtch ſelbſt

uberlaſſen, ſondern zeitig fur ihre Beſeitigung ſorgen,

Damit ſie nicht chroniſch werden.

Nr. 47. Die ZUckerkrankeit heilbar.

Ein neues Heilverfahren. Von Dr. Reymann

(1,50 Mt.) III. Aufl. Dieſe boſe Krankheit iſt gar

nicht ſelten, und es unterliegt ihr jahrlich eine große

Anzahl Leidender. Ueber den Urſprung des Zuckers

int Harut tft ſich die Wiſſenſchaft noch nicht klar,

zumal es ſich herausgeſtellt hat, daß der Zucker nicht

erſt in den Nieren gebildet, ſondern direkt aus denen

Blutte in dieſelbe ausgeſchieden wird. Daraus geht

hervor, daß das Blut ſelbſt in ſeiner Bildung und

Miſchung erkrankt ſein muß. Hierauf baut Verfaſſer

ſeine Behandlung, und da ihm viele Erfolge zur

Sette ſtehen, ſo durften die in dem Buche nteder

gelegten Erfahrungen zum Nutzen der Leidenden als

bald verallgemeinert werden. Die Lektüre des Buch

leins ſei deshalb empfohlen.

Nr. 55. Das J§thina, (le§§en Grund

ursache: Kohlensäure-Vergiftung und

Harnsäure-Uergiftung.

Heilung durch rationelle Entgiftung und Blut

regeneration. Von Dr. med. Walſer. (0,80 Mk.)

Unter vielen anderen Krankheitsaußerungen iſt die

Schwäche unſerer Zeit gekennzeichnet durch das

Aſthma. Vielfach wechſeln die zweifelhaften Methoden

in der lokalen Behandlung desſelben, was doch ſicher

ein Fingerzeig ſein durfte, daß Aſthma nicht nur

ein Lokales, ſondern ein allgemeines Leiden ſei. Die

Grundurſache des Aſthma iſt, wie der Autor nach

weiſt, Saurevergiftung, und es muß deshalb der

Entſtehung gewiſſer Sciuren im Blut und in den

Sciften nachgeforſcht werden, wenn wir dieſe qual

volle Krankheit bekampfen wollen. Die billige Bro

ſchure gibt uber alle einſchlägigen Fragen Aufſchluß.

Die Gallen-, Nieren- und

Bla§enSteine

NY. 57.

erprobten B

me, Verlagsbuchhandlung, Leipzig, Kronprinzſtraße 31.
Bei Beſtellungen genügt Angabe der Nummer.

ücher der natürlichen

Nr. 51. Zhronisch kalte Füsse.

Wefen, Wirkung, Verhütung und Heilung. Von

Dr. Orleb und Dr. Walſer. III. Aufl. (0,30 Mk.) Bei

der für die Geſundheit höchſt wichtigen Blutverteilung

im Körper kommt den Fußen eine große Bedeutung

zU. Die Urſache der unter den Kulturmen chen leider

ſo ſehr verbreiteten chroniſch und ebenſo unangenehmen

kalten Fuße iſt keineswegs bloß die Folge ungenugen

der Fußpflege, ſondern kommt von innen. Zur Heilung

beziehungsweiſe Verhutung des immer eine mehr oder

minder allgemeine Geſundheitsſtorung anzeigenden

Uebels genugt deshalb in der Regel durchaus nicht

dte Anwendung bloßer außerer Mttel, es treten viel

mehr, wie uns dies Büchlein lehrt, eine große e An

zahl verſchiedener Faktoren in die Erſcheinung, welche

kennen zu lernen jed rmann beſtrebt ſein muß, der mit

dieſem folgenſchweren Leiden zu kampfen hat, um es

in zweckentſprechender Weiſe beſeitigen zu konnen.

Nr. 54. Die Körper- und Seelenschmerzen

deren Grundlage: Selbſt- und Fremdvergiftung,

phyſiologiſche und philoſophiſche Bedeutung, Er

ſcheinungen und Erkennen (Diagnoſe), Verhütung

und gründliche Heilung, durch ein rationell er:
PLDbtes Gºttgiftzzugs- und BlutregenerationSU er“

fahren. Von Dr. med. Walſer. (0,80 Mk.) Der

Schmerz iſt die Urſache der Entwickelung ſowohl im

M machen als im Weltall. Der Entzu dungsſchmerz

beſeitigt die Selbſtgufte, welche das Organ lahmen

W. vden, der Schwierz zerſtört ein ſchwaches Geſch echt,

daß ſich ein kraftigeres auftun kann. Der Schmerz

iſt alſo die Urſache des Fortſchrittes im menſchlichen,

geſellſchaftlichen und weltlichen Organismus.– Wenn

aber der Schmerz eine ſo hohe Bedeutung fur die

ſoziale Entwickelung, fur den Geneſungsfortſchritt hat,

10 ſollen wir ihn bei ſeinem Entſtehen nicht ſchon

Unterdrucken, ſondern wir muſſen thn verſtehen lernen

Ä Äarnungsruf fur die Beſſerung trankhafter ZU

CINO E.

Nr. 42. Die Fettleibigkeit, Ursachen,

Uerhütung und Heilung.

Von Dr. Kollegg. (1 Mk.) III. Aufl. Was hat man

nicht ſchon alles verſucht, um die Fettleibigkeit zu be

ſetttgen ? Da werden zeitraubende, teure Und an

ſtrengende Badekuren in Martenbad und Karlsbad

verordnet, da werden langwierige Terrainkuren, wie

die Oertelſche, eingeleitet und durch die ebenſo qual

volle wie gefahrltche Bantinetur mit ihrer peinlichen

Diat abgeloſt. Hunger- und Schwenningerkuren

kommen zur Anwendung. Alles vergebens ! Es wird

Vielleicht eine kurze zeitweilige Beſſerung erzielt, aber

das Uebel iſt nicht radikal gehoben. Wer hocherfreut

20 Oder mehr Pfund leichter aus Marienbad zuruck

kehrt, hat in kurzer Zeit nicht nur das Verlorene ein

geholt, ſondern noch da. Uber zugenommen, mag er

ſich auch einer noch fo quälenden Diät und noch ſo

großen Entbehrungen unterwerfen.

Nr. 3s. Das Luft- und Sonnenbad,

Oder: „Bedeutung und Heilwirkung der atmoſphä:

riſchen Kur“. Von Dr. med. Walſer. . Aufl.

(1,00 Mk.) Großartig ſind die Heilwirkungen des

Licht- Und Luftbades, und wenn man bedenkt, daß

Dieſes Bild das naturlichſte und einfachſte Bad dar

ſteut, ſo kann man begreifen, daß es faſt kein Sana

tortum mehr gibt ohne Luft- und Lichtbad und daß

man ferner faſt in jeder Stadt heute ſchon Gelegen

hett hat, ſich der Wohltat dieſes Bades teilhaftig zu

machen. Da jedoch Viele noch in Unkenntnis Uber

die Art und Weiſe der Anwendung ſowohl wie der

Wirkung dahinleben und infolgedeſſen einen der wich

tigſten. Und wirkungsvollſten Heilfaktoren zu ihrem

eigenen Nachteile unbenutzt laſſen, ſo durfte vor

liegende daruber aufklarende Schrift des bekannten

Autors allſeitig willlommen geheißen werden.

Nr. 36. Die Nervosität,

die i0cekrankheit. Unserer Zeit, ihre Ur

Sachen, die SelbstVergiftung. Und ihre Heilung

durch ein erprobtes Blutreinigungsverfahren.

Von Dr. med. Walſer. II. Aufl. (1,20 Mk.) Unſere

heutige raſchlebige Zeit mit ihren vielfach geſteigerten

Anſpruchen an den Geiſt und die Nurven des Ein

zelnen, mit ihrem aufreibenden Kampf ums Daſein

bedingt einen ſtarken Verbrauch von Nervenſubſtanz,

welche den Nerven, dem Gehirn. Und Ruckenmark ent

zogen wird. Durch Leiſtungsumfahigkeit des Darmes

entſtehen Selbſtgifte, welche erregend auf das Gefäß

der Blutgefäßnerven wirken, ſo daß beſtändige Blut

wallungen nach dem Kopfe ſtattfinden; hier heißt es

rechtzeitig die Krankheitsurſache beſeitigen. „Ent

fernt die Selbſtgifte aus dem Blute“, ſagt der

Autor, „und ihr werdet glückliche Menſchen, denen
des Lebens Mai zweimal erblüht !“

Nr. 56. Was Un( Wie §0ll ich rauchen?

oder: Der giftige und giftfreie Tabak, deſſen Be

deutung, Wirkung und Gebrauch. Hygieniſche

Strzze von Dr. med. Walſer. (0,30 Mk.) Das Rauchen

iſt heutzutage vielen Unſympathiſch geworden, weil

man im Nikotingehalte des Tabaks eine Krankheits

urſache ſieht. „Fort mit allen Grften“ iſt die Parole

unſeres Jahrhunderts, und mit Recht. Aber man

kann den Schadlicht eiten des Nikotins aus dem Wege

gehen, wie der Verfaſſer in der kleinen Schrift nach

weuſt, und einen hygieniſchen Tabak bereiten, ſo daß

von einer Giftwirkung beim Rauchen nicht die Rede

ſein kann. Es bleibt uns dann der Genuß ohne die

ſchadlichen Folgen.

KT

HeilWei§
ZU beziehenR Sind

(UrCh:

Die Hautkrankheiten. Und

Halltall§§chläge,

Nr. 37.

gemaße Heilung. Dr. Walſer. (1,20 Mk.)

Eine frohe BotschaftNr. 46.

einheitliche Grundurſache, Verhutung und natur

fur jedermann oder die Nährſalzkur, deren Bedeutung,

Anwendung und Erfolge. Von Dr. Walſer. (Preis

0,25 Mek.)

Nr. 29. Richtige Blutmischung

als Grundbedingung gesunder Nerven,

ein Ratgeber für Alle. (0,75 Mk.)

Die Herzkrankheiten.Nr. 58.

Urfachen, Entſtehen, Erenten (Diagnoſe), Formen,

Behandlung. Vom neueſten „biologiſchen“ Stand

Punkt aus bearbeitet und reich illuſtriert von Dr. med.

Walſer. (Preis 1,50 Mk.)

Demne, Leipzig.

Die Leiſtungsfähigkeit ſämtlicher Organe hängt

vor allem von der Leiſtungsfähigkeit des Herzens und

des nahrungsſpendenden Kreislaufes ab, wie wichtig

iſt es darum nicht auch fur den Laien, in dieſe Ver

Verlag von EdmUnd

haltniſſe einen Einb ict zu gewinnen! Viele Nervöſe

und Neuraſtheniker ſind nach dem Autor in erſter

Linie herzkrank, und danach muß ſich die Behandlung

Wºchten. Auch viele andere Leiden ſind auf

Broſchure Aufſchluß.

sº Einhochwichtiges Frauenbüchlein
(Weibliche Kleiderſünden 2c.) Von Frau Dr. Anna

Fiſcher-Duckelmann. (Preis 0,50 Mk.)

LungenschwindsuchtNr. 17.

und Heilung von Dr. Petermann. (Preis 1,– Mk.)

NT. 22. Pflege der Füsse

Von Entenſperger. (Preis 0,60 Mk.)

Nr. 7. Wie erlangt man gesunden Schlaf,

heitere Stimmung, Hrbeitsfreudigkeit?

Von Dr. Paczkowski. (oso Mt.) II. Aufl. Geſunder -

Schlaf, heitere Stimmung und Arbeitsfreudigkeit!

Wer möchte dieſe drei Guter nicht beſitzen?

Dä§ (U0chenbett.Nr. 14.

Hygieniſches Verhalten vor, in und nach demſelben.

Etzt Ratgeber für Mütter. Von Dr.Prager. (1,80 Mk.)

Nr. 43. Im Licht ist Kraft und Leben

oder Heilwirkung des elektriſchen LichtbadeS.Dr. Kollegg. (0,25 Mk.) ſch

MassageNr. 45.

als Mittel zur Heilung vieler Krankheiten, zur Be

ſeitigung von Nervenſchwäche und zur Verſchöne:

rungdes Menſchenkörpers. Von Schmieder. (0,20 Mk.)

Nr. 34. Das Huge und seine Pflege

von San.-Rat Dr. Bilfinger. (0,60 Mk.)

Nr. 48. Was jedermann von der Erkennung

der Krankheiten und der Udraussage des

Krankheitsverlaufes aus dem Urin wissen

NUSS.

Herz-

ſchwache zurückzuführen. Ueber alles dieſes gibt die

Von Dr. G. Schultz. (0,60 Mk.) Der Wert und Nutzen

einer rationellen Harnunterſuchung kann weder in

der volkstumlichen noch in der wiſſenſchaftlichen Heil

kUnde Uberſehen oder Unterſchätzt werden, da unter

Dte wichtigſten Hilfsmittel zur Erkennung der nor-

malen. Und der krankhaften Vorgänge im menſchlichen

Körper, ihres Sitzes, ihrer Natur und ihres Stadiums

ganz unſtreitig die Unterſuchung ihrer Produkte ge
hört, alſo aUch Und nicht in letzter Linie dte Unter

ſuchung des Harnes, als eines der wichtigſten dieſer

Produkte. Wie man dieſe Unterſuchung vorzunehmen -

hat, lehrt das Buchlein, deſſen Lektüre empfohlen
WerdeN faNN.

Nr. 21. Die elektromagnetische Massage.
Neueſtes erfolgreichſtes Behandlungs: Verfahren.

Leichtfaßliche Anleitung für Jedermann, der ſich be

zuglich der Wiſſenſchaft des Lebens inden Fortſchritten

der Geſundheits- und Schönheitspflege kurz unter

r chten will. Auf Grund

von Dr. med. Walſer. (Preis 0,50 Mk.)

Wie §0ilen. Wir leben ?Nr. 18.

langjähriger Erfahrung

En Büchlein für die Familie. Von H. Müller, Wien.

(0,75 Mk.) Das Buchlein gibt Anleitung, wie unſere

ganze Lebensweiſe zweckentſprechend, vernunftig und

den Regeln der Geſundheit gemäß zu geſtalten iſt.

Jedermann zu empfehlen.

er so. Wie erhalten wir unsere Kinder

gesUnd ?

und deren einheitliche Entſtehung, ſowie ihre Ver:

hütung und Heilung durch Blutentſäuerung und

Blutregeneration. Von Dr. med. Walſer. (0,50 Mk.)

Den Gallen-, Nieren- und Blaſenſteinen liegt nach

dem Autor dieſelbe einheitliche Urſache wie dem

Aſthma, der Gicht und rielen anderen Krankheiten,

namlich „Ueberſchuß an Blut- und Safteſäure“, zu

grunde, und wenn von dieſem Geſichtspunkte aus

die Behandlung geleitet wird, ſo werden am ſicherſten

Heil- reſp. Verhutungsreſultate erzielt, die eine

Operation überfluſſig machen. Das Verhuten allein

iſt die „Morgenröte der kunftigen Heilkunde“ Aber

auch das Volk muß nicht bloß das Getriebe des

geſellſchaftlichen, ſondern auch des eigenen Organis

mus kennen, nur ſo kann es als „aufgeklart“ die

Bemühungen des Arztes Unterſtutzen. Darf in keiner Fantilie fehlen.

Nr. 59. Die Blinddarmentzündung,

eine moderne Krankheit. Von Dr. Walſer. (Preis

1,20 Mk.) Entſtehen (Urſache), Bedeutung, Erſchei

nungen, frühzeitiges Erkennen (Fruhdtagnoſe), Ver

hutung reſp. operationsloſe Heilung: Bau und Ver

richtungen der Verdauungsorgane.

NY. 28. Neurasthenie

des Mannes. Urſachen, Verhutung, Heilung. Dr. Pöche.

(1,50 Mk.) «k- «- 4 - «R

Nr. 10. Jeder sein eigener Kräuterarzt!

Anleitung für jede Krankheit, einen paſſ. heilkräft. Tee

zu machen. Von Dr. med. Paczkowski. (0,25 Mk.)

Von H. und A. Müller mit Beiträgen von bedeuten

den Aerzten. (1,– Mk.) Inhalt: Pflege und Nahrung

des Kindes. Gegen den Lutſchbeutel. Nachtliches

Bettnäſſen der Kinder. Behandlung der Maſern

(von Dr. Perger). Der Brechdurchfall, die Sommer

krankheit unſerer Kleinen. Die Zehrkrankheit (von

Dr. Schonenberger). Was ſind wir unſeren Kindern

ſchuldig? (von Dr. Schonenberger), Ohrenſchmerzen

der Kinder. Wie hilft man ſchnell bei Kroup ? (von

Sanitätsrat Dr. Meyner). Verſchiedenes Uber Kinder

krankheiten (von Dr. Thiemann). Das magnet. Hetl

verfahren beiKinderkrankheiten (von Dr.Gratzunger) 2c.

NY. 8. FraUenkrankheiten.

Migrane 2c. Von Dr. Paczkowski. (0,25 Mk.)
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Das Polkskunſtmuſeum in

Berchtesgaden

(Hierzu zwei Abbildungen)

er einfache Mann aus dem Volke verlangt

D nicht eine Kunſt in die er ſich erſt hinein

denken oder mit Hilº ees Cicerones hinein

ſtudieren muß, er will eine Kunſt die zu ihm

ſpricht wie blaue Himmel, ein liebes Augen

j ein Blumenſtrauß oder ein gemaltes

jºelſtück. Was er von einer Kººre Ä

angt, zeigt er an reinſten in der einfachen Kunſt,

die er ſich ſelbſt geſchaffen hat. Geſchaffen mit

er Sinnlichkeit, aus ee Behagen und kind

er Frömmigkeit, der gelegentlich auch der Schalk

nicht mangelt. - - - - - -

Eine ſolche volkstümliche Kunſt iſt ſeit alters

in dem allen Alpiniſten wºhlbekannten Berchtes

gaden zu Haº Ihr Entſtehen ſetzt der Volks

j in den Anfang des zwölften Jahrhunderts

j hält die erſten Mönche des Berchtesgadener

jſterſtifts für die Väter der ortsüblichen Holz

ſchnitzkunſt. Allerdings ºe Beweis und Kennt

jsgeſchichtlich einwandfreier Quellen. Erſt

neuerdings hat Dr. Hartmann in einer Abhand

jg „Zur Geſchichte der Berchtesgadener

Sitzerei“, München ... eine annähernden
- t, ind S

Ä ÄÄ em Ä Das neue Volkskunſtmuſeum in Berchtesgaden

finde ich ſogar ſchon im zwölften Jahrhundert

als Zeugen einen Nithardus von Berchtesgaden,

der ein tornator, ein Drechſler, war.“ Die Ur

kunde, eine Schenkung an das Kloſter, iſt nicht

datiert, muß aber zwiſchen 1138 und 1168 aus

geſtellt worden ſein, da der darin genannte Abt

Walter in dieſer Zeit die Abtwürde bekleidete.

Seit 1506 tritt die Holzbearbeitung als zunft

mäßiges Gewerbe auf. Die Handwerksordnung

vom Jahre 1535 ſpricht von Drechſlern, Löffel

und Schindelmachern und die vom Jahre 1581

außerdem von Pfeifenmachern. 1629 gab's eine

Holzwerts- und Gadel(Schachtel)macherordnung

und 1637 eine Schnitzerordnung. Die Verkäufer

und Niederlageninhaber nannte man Verleger.

1714 hört man in einer neuen Zunftordnung

auch von Beinwarenhandwerkern. Daß die Er

zeugniſſe der Berchtesgadener Schnitzinduſtrie

wirklich den Namen „Volkskunſt“ verdienten, mag

aus einer kleinen Aufzählung der im ſiebzehnten

und achtzehnten Jahrhundert gefertigten Zier

und Spielwaren erhellen. Da gab es unter

anderm: „Paſſionsbüchslein und -flaſchen (die

Paſſion Chriſti in einer Nuſsſchale oder Flaſche),

Triller oder Drehhäuschen mit eingeſperrten

Figuren, Rätſcherl, das Froſchgeſchrei, ein höl

zernes Gelächter (Strohfidel, das „Holz- und

Strohinſtrument“ der reiſenden Tiroler Sänger),

Schächtelchen mit buntem Strohe überzogen;

Affenprediger, Tierleyern, Zimbelſpieler, Schnei

der auf Gaisböcken, planirte gemahlte BüchſelIn den Urkunden des Kloſters Benediktbeuren Erbaut von den Architekten Gebr. Rank, München

An die kUI 1 iVierte Mensch heit/

Das rege Interesse, welches weite wissenschaftliche Kreise und besonders Aerzte und Chemiker an unseren

Erzeugnissen nehmen, das Interesse, welches auch besonders den Prozessen gilt, die wir gegen eine bekannte

Konkurrenzfirma zu führen gezwungen sind, veranlasst uns, hiermit allen Freunden der Wahrheit die Zusicherung

zu geben, dass wir nach wie vor festhalten an dem von uns für recht. Er kannten, dass wir nimmermehr nachlassen

werden in dem uns aufgedrungenen Kampfe.

Die Pflege des Mundes und der Zähne und die Herstellung der dazu erforderlichen Mittel ist von zu grosser

Wichtigkeit für die gesamte kultivierte Menschheit, als dass man ruhig zusehen dürfte, wie untaugliche oder gar

schädliche Erzeugnisse durch enorme Reklame als „gut“ oder gar „das Beste“ angepriesen werden. Wie bisher, so

Wird auch in Zukunft unsere Parole. Sein :

Fort mit Salicyl, Salol und allen ähnlichen, schädlichen Gemengen aus Mund

Wässern, fort mit ihnen aus allen Präparaten der Mund- und Zahnpflege.

Allen Gehässigkeiten zum Trotz werden wir siegen. Fiat Justitia !

BOImbaSÜUS– WeTºke, Potschappe1– Dresde12.

LN =ºhe billige

G rief ÄrkEC116C1011

- 100 Asien,Ä M. 2„–

00 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11-–

Australien . „ 4-–_ 50 Altdeutsche . „ 3--

20 Engglon. , 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh., Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko

Grand Prix

Ä.

PN03

Harmonium

TTTTTT
43 Medaillen.

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

wagen - Geschäften „Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen.

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

Ä läruſSWINNer
beseitigt in 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich mit

der Wurzel für immer d. stärk

sten Haare im Gesicht und am

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauernd

und vollkommen unschädlich. -

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend. nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

Antiseptisch! Är. äh Hygienisch!
- - - 2Ä - Sehen Sie, die hohen Gipfel trifft zuerst

Verhütet -
- Tötet den das Gewitter; desgl.Ä derÄ

Zahnstein- und - -
Fäulnis-Piz durch den Kopf eingesogen. Nun, Staub

Speiserest- MXSeifers -
PS und Krankheits- heisst Mikroben, die man nur mit dem

<Ablagerung. -
- - - -

erreger. EAU DE

Lützt gesunde Zähne vor Anstockung, die durch mangelhafte Reinigung künstl. UNNE
Gebisse entsteht js -

-
-

-
SiS pro Dose = 1.50 Mk. Zu beziehen durch alle Zahnärzte,

Pentisten, Apotheken, Drogerien oder Äb Fäbfi naj Seifert, Eisleben - von ED. PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

mit Erfolg bekämpfen

erzielt man mit dem

Prometheus-Herd

weil die neue Herdplatte und

# der neue Zwillingsbrenner

- “F* –zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherd hat – ausserordene Ässparen

Engros.von der

FRANKFURTér SchuhfABRIKA.G.

vorm OVG Herz g- C2

arl Krause, epi
Buchbinderei-Maschinen

Glafey-NachtlichteFE2-WZZZ - -

Getränkewärmer,
InzTwº wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

–==- 1ang 2 Liter Flüssigkeit.

Sº
Q>

Erfolg garantiert. ersand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg

Frankenfahrſtühle

für Zimmer und Straße,

Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,

Dresden – Löbtau.

Catalog gratis.
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Über Land und Meer

Kindslullen, Weibermühlen, Liebsfiguren in Schachteln und Flaſchen

keller, Weiberprügler, Feſtungreiter, Bauerntänz, Spinnradeln, Haſpeln,

feine Caroſſen oder Gallawägen ohne Schachtel mit Gläſer oder Gitter,

Storchen, doppelte und einfache; neue Mode-Commodkäſteln; Figuren

von Bein und gemahlt; anatomiſches Aug und Ohr; Hausrath, beſonders

künſtlich, in einem beinernen Commodkäſtl; dergleichen in einer Semmel;

Buckelkratzer; einen ganzen Hausrath von Elfenbein in einer Krebsſcheere;

hundert in einander ſteckende aus Holz gedrechſelte Becher und ſo weiter.“

Die Aufzählung, für welche die alte Schreibweiſe beibehalten iſt, könnte leicht

auf einige tauſend Nummern gebracht werden. Hier intereſſiert vielleicht noch

die Nachricht, daß ſeit dem achtzehnten Jahrhundert alle Spielwaren „mit

bunten Farben, die ſie mit Leimwaſſer anmachen, bemahlt und wenn ſie

trocken ſind, um ihnen einen beſonderen Glanz zu geben, noch mit bloßem

Leimwaſſer überſtrichen werden, weswegen ſie auch keine Näſſe vertragen“,

Der Geſchmack des Publikums hat ſich neuerdings wieder dieſer liebens

würdigen und naiv-luſtigen Volkskunſt zugewandt, die ſelbſt ſtreng-künſtle

riſchen Anforderungen ſtandzuhalten vermag. Zumal ſeit an der Schnitz

ſchule anerkannte Künſtler als Lehrer wirken, ſo Direktor Kiendl, Archi

tekt Zimmermann und Kunſtmaler Throll. Nun hat auch die Regierung

zur Hebung der Induſtrie ihr anſehnliches Scherflein beigeſteuert und

den Berchtesgadener Volkskünſtlern kürzlich ein eignes Schnitzermuſeum

erbaut. Sie will damit Schülern und Schnitzern ein gutes Vorbilder

material zugänglich machen und zugleich durch Ausſtellen moderner Ar

beiten den Verkauf erleichtern. Das mit einer Verkaufs- und Aus

ſtellungshalle verbundene Muſeum iſt eine Schöpfung der Architekten

Gebrüder Rank in München. Kein anſpruchsvoller Muſeumsbau im

landläufigen Repräſentationsſtil, ſondern ein ſchlicht-maleriſches Gebirgs

haus, das, wie ſein Inhalt, den Volksgeſchmack trifft und wie eine

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Die preußiſchen Miniſter v. Rheinbaben (1) und

Graf Moltke (2) bei Eröffnung des Ledigenheims

in Charlottenburg

Illuſtration zu alten Volksliedern anmutet. Hierin liegt ein Reiz, der

ſich recht traulich und treubieder gibt. Das der Heimatkunſt geweihte

Muſeum enthält Berchtesgadener Altertümer, alte Schachteln und Moden,

Schnitzereien, Spielzeug, großväterlichen Hausrat, Schloſſer- und Töpfer

meiſterſtücke, Zunftgeräte, Handwerkszeug, Koſtümfiguren und zwei alt

ehrwürdige Bauernſtübchen, wie man ſie einſt im „Berchtesgadener Landl“

fand. Beſonders lieb machen ſich die religiöſen Darſtellungen. Man

ſieht ihnen an, daß ſie aus den beſten Gefühlen des Volkes hervorgegangen,

aus einem der Sache mit dem Herzen naheſtehenden Gemüt. E. .

EAUS Induſtrie und Gewerbe

Das vorzeitige Ausfallen der Haare hat oft ſeine Urſache in der

Unregſamkeit der die Haarkeime verſorgenden Kapillargefäße. Der

Haarkeim wird infolgedeſſen durch die Gefäße mangelhaft ernährt,

Statt daß ſich der Haarbalg feſt um die Wurzel anlegt, öffnet ſich ſein

Ausgang und das Haar kann ohne Mühe mit der Wurzel heraus

gezogen werden. Oft geht der Haarſchwund auch mit übermäßigen

Schuppenbildungen einher. Wenn man nun an Schuppenbildung, ver

urſacht durch Schmerfluß der Kopfhaut, leidet, das heißt, wenn man be

merkt, daß infolge einer krankhaft vermehrten Abſonderung von Haut

talgdrüſen zahlreiche feine weiche Schüppchen unter Jucken abgeſtoßen

werden, worauf ein mehr oder minder auffallender Haarausfall ein

tritt, dann benutze man das von der Vogtländiſchen Parfümeriefabrik

E. A. Uhlmann & Co. in Reichenbach i. V. in den Handel ge

brachte Peruaniſche Tanninkopfwaſſer. Bei ſeinem Gebrauche wird

man finden, daß es dem vorzeitigen Haarſchwund in energiſcher Weiſe

entgegenwirkt und den Haarwuchs auf das wohltätigſte beeinflußt.

Neueste elektrische

Metallfaden - Glühlampe

70 Pr0Z.Str0mersparnis

Ueberall zu haben

Man achte auf den ges.

geschützten Namen

Osram-Lampe

Außrg888llschaft
Berlin O, 17.

RTUIllgnUE ZU lURL
mit Dr. Ernst Sanow”s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Salvatorquellen, Salzbrunner

Medizinische Brausesalze:

Magnesiumcitrat, Wismutsalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) und viele andere.

Dr. Ekº Knol, ÄFabrik,

Salz,

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader. Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener,Wildunger und viele andere.

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Selters-Erfrischungssalz,

Hmhllº.
Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

:-

Ein Schwäbischer Staatsmann
H

Robert Von Mohl

2 Bände.

„Als Geschichtsquelle sind diese Lebens

erinnerungen von unbestreitbarem Wert,

vor allem aber fesseln sie durch ihre Offenherzigkeit und durch die Reich

haltigkeit des intimen Materials den Leser – es ist ein Buch von einer

Unmittelbarkeit der Auffassung und Frische der Darstellung, wie wir

in der deutschen Memoiren-Literatur sehr wenige besitzen.“

Tagespost, Graz.

Lebenserinnerungen. 1799–1875.

Geheftet M. 10.–, gebunden M. 12.–

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Aepfelwein

Champagner

- Adam Rackles Hºflieferant

Frankfurt a. M.

HEBESF

FEINSTES Ä

Arasches

FABRIKAT

- S - - T- M. -

K. ei ne rºt”s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

blätter sind anerkannt die Besten zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Et0n“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

MADEN USA

Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Kleinert’s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

ſº H00K0N -

STRUMPF=

=HALTER

VERBESSERN DIE FIGUR.

Wo nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

- B- Kleinert, Rubber Company.

Hamburg 36, Bleichenhof.

über die

Plastische Schönheit

der Büste.

ABHAWDLUWG befref

Äs fend die Möglichkeit

- der natürlichen Enf

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhe/fen.

ss-SA Wie man in kurzer

FFAZeitdieplastische Schön

/heit der Brust erzielen

kann, ohne der Gesund

A heit zu schaden. Jede

Frau undjedesjunge

\ Mädchen sollte diese

Von einem hervor

7 " > 1 ragenden Spezia

listen verfasste Broschüre lesen, welche

aufWunsch gratis und in geschlossener

Briefhülle versandt wird durch : Hadra,

Berlin, Spandauerstr. 77.-Emmel, München,

Sendlingerstr., 13. – Hirschstein, Breslau,

Ring, 59. Szamatolski, Frankfurt a/M,

Grosse Friedbergerstr. 46.-Pserhofer, Wien,

Singerst. 15.-Man füge 1O Pf, für Porto bei.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantrop us

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Médicin. Wérlag, Wiesbaden E. 8.

TeppichePracht- 75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis BOO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

KatalogÄ Emil Lefèvre

cº/-/Vg Y
U

wirksames

ßſUKRAITEL

Urſprüngliches

Echter Original

CALIFORM15CHER

FEIGEN

SYRUP

Lºhn---- Z

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

und einzig

echtes Produkt.

wº c/ºv er

(anoanalnºd

ze

(Q Ä >

sº

6ÄR

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.

„Califig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

NUY in A . . . . . . - --

Mk. 1.50. ÄÄÄÄÄFÄ

Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

FELDSTECHER FF
mit erhöhter Plastik der Bilder

“TöKULÄRT-----

ABSTAND

Erweiter

--0ÄÄÄjo | #

NEUE MODELLE
für

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

VW

W

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

FajÄ. M. CARL ZE SS St.Är W

Hamburg JENA Wien
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75Über Land und Neer

schach (Bearbeitet vom E. Scha11SPP)

(A. C. White, Les mille et un mats inVerSeS.

Weiß zieht an und zwingt Schwarz, mit

Hufgabe 11

Von W. H. Shinkman in New York

Paris, 1907.)

Schwarz (5 Steine)

Z

: 2

C d B f

Weiß (7 Steine)

dem vierten Zuge mattzuſetzen.

(Selbſtm att.)

Huflösung der Hufgabe 9

W. 1. Kc4–b5, S. 1. Ke4×d5, W. 2. Seß-g5, S. 2. Kd5

ä6, –d4, W. 3. De8-d8, e5 matt.

--

-

Blick in den großen Saal des neuen Berchtesgadener Volkskunſtmuſeums

A. S. 1. Ke4–f5, W. 2. Dc8–c3, S. 2. Kf5–e4, g4,

f6, e5–e4, W. 3. Dc3–d3, h3, f3, Lf1–h3 matt.

Ohne den Ba3 würde auch 1. Dc8–c5 Ke4–f5

2. Dc5–a3! zum Ziele führen.

Wechselrätsel

Wenn i am Ende des Wortes ſteht,

Voll Ernſt es über die Bühne geht.

Mit f das Wort eine Pflanze nennt:

Sie gibt ein Gewürz, das beißt und brennt.

, M.-S.

LogOgriph

Jung iſt die Eliſe und, ach ſo ſchön,

Und das Wort mit a noch dazu;

Doch tat ſie nicht einmal den Kopf nach ihm drehn,

Drum iſt es der Michel mit u. Kl. Br.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 700:

Des Silbenrätſels: Kamin, Minka.

Des Wechſelrätſels: Alſen, Alpen.

Des Homonyms: Ofen.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Nußknacker“

in Breslau (5); Joh. P. Stoppel in Hamburg (3);

Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg, (3); Miß

Greencheeſe in Erbesbüdesheim (3); Frau L. Zimmer

mann in Bern (2); Elſa Koebig in Radebeul-Dres

den (2); Frau Juſtizrat Herzog in Traunſtein (2);

Julius Czvetkovits in Budapeſt (3); Roberter vom

Winzerhaus in Wien (2): Myriam inÄ (2);

„Erzſchlaukopf“ in Paſſau (3); „Huckebein“ in

Eiſenach (2).

WL-S- Seit dem Jahre 1868 in Verwendung : T-.

Berger's Theer-Seife

## Ä

...
Ägy
F.
Ä

(ZDF) ##

Ä: WWF Sº Ä«Sº

# ÄÄÄ

durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge Ä
gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger S

Theerseife enthält 4o Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

von allen übrigen Theerseifen des Handels. -

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger"s Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Tents,
gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetische

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife
Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer1 und B1äschen im Gesicht, gegen Sommer

sprossen und andere Unreinheiten des Teints

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre,

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

Birken-Haarwasser

Ä- WTTTT

ſ

MÄT

ÄÄÄ

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger's

Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke
Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen : Fabrik G. He11 & Comp., Troppau

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

deutscher Erzählungskunst Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

T

Neue hervorragende Erscheinungen
aus dem Verlage der

Ernst Zahn,

Lukas HOchstraSSerS HauS. Roman.

16.–20. Tausend.

Geheftet M 3.50, gebunden M 4.50

Liesbet Dill,

Eine VOn ZU Vielen. Roman.

4. Auflage. Geh. M4.– geb. M5.–

Grethe Auer,

Bruchstücke aus den Memoiren

des Chevalier von Roquesant.

2. Auflage. Geh. M5.–, geb. M 6.–

Max Dreyer,

Ohm Peter. Roman.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Richard Voss,

Die Liebe Daria Lantes. Roman.

Geheftet M 5.–, gebunden M. 6.–

Ricarda Huch,

Der Kampf um Rom. Roman.

4. Auflage. Geh. M5.–, geb. M6.–

Basler Nachrichten: „In diesem Buche, das ich als das

z
LT- PIVE

F»ARIS

reifste des unermüdlich Schaffenden bezeichnen möchte,

weht der Atem des Lebens, eine Höhenluft, die reinigt, einen

in die tiefsten Tiefen führt zu Schweren Schicksalen und

dann wieder emporträgt in die kristallklaren Höhen, wo

Friede und Glück ihre Segnungen ausbreiten.“

Adelheid von Schorn im Wiener Tagblatt „Die Zeit“: „Es

gibt nicht allzuviele Bücher, die mit solcher Wahrheit das

Leben und die Menschen schildern, wie dieser Roman, den

man mit Spannung und wehem Herzen liest, trotzdem er

nur das Stille Leben eines einsamen Mädchens erzählt.“

Kurt Aram in der Frankfurter Zeitung: „Wir sind mit diesem

Roman nach meiner Meinung um ein Kunstwerk reicher,

das sich vielleicht nicht schnell einen grossen Leserkreis

erobern wird, das ihn aber sicherlich verdient, wenn anders

es überhaupt grosse Kreise für die herbe, episch-objektive

Art solcher Erzählungskunst gibt.“

Rud, Herzog in den Berliner Neuesten Nachrichten: „Rauhe

Menschen sind's, die Max Dreyer schildert. Rauh, weil ihre

Zarte Seele dieses Schutzes bedarf . . . Aber der Ton ist

kristallklar und schwillt an zu einer Melodie, als sässe ein

einsamer Cellospieler am Strand der See.“

Berliner Tageblatt: „Führt in die Gegenwart Roms, das

der Dichter mit glühender Begeisterung zu schildern weiss.

Das Werk ist von der unmittelbarsten Gegenwart belebt;

die römische Kunst- und Theaterwelt und die höchsten Ge- -

sellschaftskreise sind prächtig gezeichnet.“

Die Zeit, Wien: „Die fortstürmende Energie der Handlung

bietet selten Raum für Stimmungen und Schilderungen,

wie sie Ricarda Huchs eigenste Domäne sind; aber die

seltenen sind immer von Zauberhafter Schönheit und Wun- -

Äg
derbarem Wohllaut der Sprache.“

=TE=G
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gratis sendet August Mlarbes, Bremen 11.

ste

Schöng Rüstg

chleussner-Platten
für Landschaftsu Gebirgsaufnahmen. D Schlºsses

- Orthochromatische Viridinplatten

mit hervorragender Farbenwirkung

Frankfurt /

üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat sicher ohne Arznei durch

. ) Dr. Davyson's Busen - Creme.

% Einzig. Mittel f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu ver

grössern u. ein. runden, festen

\ u. wohlentwickelten Busen zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig -



Über Land und Meer
oos. hr3

Wom Ruchermarkt -
Senſationell! Hoch aktuell!

Heinz C. George, Der Herr Patron. Ein Sittenroºan aus

dem Leben eines Agrariers. Broſchiert M. 4.–,

gebunden. M. 5.–.

Der Roman ſchildert die Zuſtände auf einem größeren Gute Nord

deutſchlands, iſt reich an pikanten und ergreifenden Szenen, läßt

einen tiefen Butck in das Volksleben auf dem Lande tun und wirft

ſtarke Schlaglicher auf die teilweiſe himmelſchreienden Zuſtände,

wie ſie zwiſchen Schulpatron und Lehrern herrſchen

Zu beziehen von Wilhelm Prange, Verlagsbuchhandlung, Star

gard in Pommern.

Liesbet Dill, Die kleine Stadt. Tragödie eines Mannes von

Geſchmack. Roman. 4. Auflage. Geheftet M. 4.–,

gebunden. M. 5.–. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

Tägliche Rundſchau, Berlin: „Mit dieſem ihrem reifſten Werk ſchlägt

Liesbet Dill einen neuen, wenig betretenen Weg ein. Mit kühnem

Griff hat ſie die Grenzen der Romandichtung erweitert, ſtatt des

Kleinſtadt.

lage.

Dieſe einzigen Menſchen! Man muß ſich

in fein und liebevoll ausgearbeitetem Bilde die Geſchichte einer

Und die ſchönſten Stellen des Buches ſind immer die,

wo die kleine Stadt ſelbſt zu uns ſpricht und neben all dem Klein

lichen, Spießerhaften ſoviel Trauliches, Heimliches, Tiefgründiges

in ihrem Auge aufleuchtet.“

Paul Keller, Waldwinter. Roman aus den ſchleſiſchen Bergen.

Mit Bildern von P. Brockmüller.

Broſchiert M. 4.–, gebunden. M. 5.–.

Oeſterreichiſche Schulzeitung, Wien: „Lieber Leſer – greif nach

dem Buche, und wenn du nicht köſtliche Stunden damit enwirt

ſchafteſt, dann wollen wir nie mehr in unſerm Leben ein Urteil

fällen über ein Werk der ſchönen Literatur. Wir haben Paul Keller

bereits ſo viel gelobt, daß wir ihn nicht mehr loben können; aber

Uer „Waldwinter“, das iſt ſo etwas Warmes, Reines, Herzerfreuen

des, Schönes – nein, Worte ſagen nichts den Gefühlen gegenüber,

die bei der Lektüre dieſes trefflichen Buches ausgelöſt werden.

Dieſe göttliche Natur!

in ſie verlieben – in alle, in die männlichen und in die weiblichen:

Dann der gottgeſegnete Humor; die geradezu bezaubernde Sprache!

Ein unwiderſtehlicher Zauber feſſelt die Leſer; die Geſtalten, die

der Dichter handelnd einführt, nehmen unſer ungeteiltes Intereſſe

in Anſpruch, keinen Augenblick lang läßt die Handlung unſer

Ä Ä". es iſt ein künſtleriſcher Vollgenuß, der da ge

bOfen wird.“

12. bis 15. Auf

-

Gingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt)

Lieſegangs Photographiſcher Bücherſchatz. Bd. VI: Diapoſitive

Gebd. . 3.–. Leipzig, E. Lieſegangs Verlag.

Loeſcher, Fritz, Die Bildnis-Photographie. Gebd. / 6.50. Berlin,

Guſt. Schmidt. -

Lohr, Prinz Emil von Schönaich-Carolath. Leipzig, G. J. Göſchen.

Löw es Unterrichtsbriefe. Ruſſiſch. Liefg. 1. à / 1.- Engliſch.

Liefg. 1. 50 . Berlin, Regenhardt'ſche Verlagshandlung.

Maly, Anton, Ein fahrender Sänger von Niemand gekannt. Ge

dichte. Leipzig, P. Eberhardt.

Marſhall, Dr. W., Etliche Dutzend Duzfreunde aus der Jugendzeit.

Bd. 1. Leipzig, A. Twietmeyer.

Meyers Hiſtoriſch-Geographiſcher Kalender 1908. Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut.

Münchhauſen, Reiſen und Abenteuer. Wien, Gerlach & Wiedling.

Neue metaphyſiſche Rundſchau. Heft 3 und 4. Berlin, Paul Zillmann.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSSE --

Annoncen = Expedition lºſ? - -

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 G Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e [P a e n e

kleinen Einzel- und Menſchenſchickſals gibt ſie uns als Mittelpunkt Vorſtehend angezeigte Werke ſind durch alle Buchhandlungen zu beziehen

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

º - Generaldepot. Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.

*TTTTTTT-mmmmmmmsammmmmmmassº

Winterstein's „Ideal“-Handkoffer.

AllSSOrs - 2ZZ Äusserst

leicht / TD ºs leicht

S0lid Ä §0lid

billig hillig

Nr. 4610. 55><31><15cm, Gew. ca. 2.3 kg M. 13.50 | Nr.4598. 65><36><17 cm, Gew. ca. 2,8 kg M. 6.50

Nr.4597. 60><35><16 cm, Gew. ca. 2,5kg M. 15.00 Nr.4599. 70><37><18 cm, Gew. ca. 3,1kg M. 18.00

Nr. 4600. 75 cm lang, 38 cm breit, 19 cm hoch, Gewicht ca. 3,4 kg, M. 19.50.

Derselbe hochmoderne Handkoffer in echt Natur-Rindleder, hochelegant:

55 cm M. 27.–, 60 cm M. 33.–, 65 cm M. 38.–, 70 cm M. 42. –, 75 cm M. 46.–.

Winterstein’s grosse Idealkoffer in allen Grössen, 60 bis 106 cm,

M. 20.– bis M. 68.–. Die leichtesten Koffer der Gegenwart, viel billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer.

- braun Segeltuch, Schliessschloss, Handgriff,

Kleiderkartons: ÄÄÄÄÄÄÄ w. 475.
Goldene und silb. Med. . Preislisten kostenfrei. * Goldene und silb. Med.

- Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

F- A- Winterstein, gegr'. 12 Leipzig 4, Hainstrasse Nr. A

S
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Eine der sichersten Stützen der Moral

ist – die Gefahr.

Alle Liebesbriefe lügen, entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kostet die Reparatur mehr, als derganze

Gegenstand wert ist.

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

fast ganz verlernt hat: die Musik.

DieseAphorismen sind entnommen dem

in der Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart erschienenen Werkchen:

OttoWeisS, Soseid ihr

Aphorismen. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.– gebunden M. 4.–

„Die boshafteste und

spitzeste, aber auch amü

Santeste und WitzigSte

Aphorismen-Sammlung“

Literar. Echo, Berlin.

L

SN

ºrce

CREM

Die Haarkrankheiten, ihre Behandlung

und die Haarpflege von

Haar
– Dr. J. Pohl.

5., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50

Aufschluss und Ratschläge über Haarpflege – Haarschwund – | Deutsche Verlags

Graue Haare – Frauenbart– Kopfschmerzen – Geheimmittel u. s.w. | Anstaltin Stuttgart

GS

T

Ausführliche Prospekte bei Kapt- Bade’s Söhne, Wismar i. M.

Gillette-Rasier-Apparate sind in allen Weltteilen und

in den besten Gesellschaftskreisen im Gebrauch.

Einfachste Handhabung.

Kein Schleifen u. Abziehen der Klingen.

Höchste Sparsamkeit.

Absolut gefahrlos ohne Vorübung.

Grösste Reinlichkeit.

Glattes Gesicht auch bei Stärkstem Bart.

green erschen Regionen
von Drontheim 1.–30. Juli, mit S. S. „Namsos“.

Gesellschftsrele2 nºch M0FW2gen,

Spitzbergen und dem elogen Else
von Kiel 6. August bis 2. September,

mit dem Salondampfer „Andenäs“.

Photograph.

Apparate

Bin0088 und Ferngläser,
Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr. 25 kostenfrei.

G.Rüdenberg un.
Hannover und Wien.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

0hne Klosett, Betttische, -

stellbare Kopfkissen. Es

Klosetts und alle

Krankenmöbel.

Konversations - Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.
Bia1 & Frºeur D

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/1

Man achte auf den Namen „Gillette“

und hüte sich vor minderwertigen Nachahmungen.

Der Gillette-Apparat, schwer versilbert, in einem praktischen Kästchen, kostet komplett mit 12 Klingen = 24 Schneiden M. 20.--

Gillette-Apparate und Ersatzklingen sind zu haben in allen erstklass. Stahlwaren- und Herrenartikel-Geschäften, bei Friseuren oder

Gillette Safety Razor Co., 17 Holborn Viaduct, London.durch E. F. GRELL, Importhaus, HAMBURG

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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5- Erscheint jeden Sommtag -F

Deutſche Jlluſt

gF

rierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 ark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Nichts über mich!
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O

artwig war nun wie von ſelbſt in eine Art

Lebensgemeinſchaft mit dem alten Fräulein

Hanna gekommen. Sie fühlten ſich geradezu

füreinander beſtimmt. -

Sie waren beide Reſignierte, wenn auch auf

ganz verſchiedene Art und mit ganz trügeriſchen

Merkmalen. Von weitem geſehen wirkte Fräulein

Hanna nie reſigniert, weil ſie weder verklärt noch

gelaſſen ſchien, ſondern ganz einfach fröhlich und

gutgelaunt. Dem Doktor Hartwig Mallinger traute

aber kein Menſch etwas andres zu wie eine ſtille

Ergebenheit in ein Schickſal, das beſiegelt ſchien.

Daß er ſich niemals ſo mit dem Daſein ver

bunden gefühlt hatte wie jetzt, merkte ihm nie

mand an.

Er genoß ſeltſame Erregungen. Er war wie

beſeſſen von einer Idee, einem Vorſatz.

ſeh Von der Idee, in einen Menſchen hineinzu

€)EN . . .

Von dem Vorſatz, ſich die Kenntnis einer

fremden Seele zu erzwingen.

Und wußte doch, daß man kaum in ſich ſelbſt

hineinſehen kann. Daß auch der klarſte und ein

fachſte Menſch zuweilen von dem Gefühl angſt

voll durchſchauert wird, als laure unter ſeinem

Weſen noch dunkel und unerweckt ein andres, das

er, zu ſeinem Frieden, beſſer unerforſcht, undeutlich

weiterdämmern läßt. Weil es ihn um alle Würde

bringen könnte, wenn es ſich frei machte . . .

Er wollte wiſſen, was für ein Mann der

Gatte der angebeteten Frau ſei . . .

Mit den paar groben Kenntniſſen, die ſich

aufdrängten, war leicht fertig zu werden.

Hartwig hatte ſich im Hotel erkundigt, ob

Mr. Pembroke wieder zurückgekehrt ſei, nachdem

er ihn vor ein paar Tagen habe abreiſen ſehen.

Nein, keineswegs. Alſo Mark Alveſton hatte

gelogen.

Eine ganz gewöhnliche Männerlüge. Ein

ganz billiger Vorwand, um zu ſpäter Abend

ſtunde noch auszugehen.

Hartwig würde das nicht unerbittlich ver

urteilt haben. Von jedem Mann hätte er's mit

Achſelzucken gehört. Lauf der Welt. Männerart.

Was ging es ihn an. Mochte jeder ſehen, wie

ers trieb. Wein oder Weiber oder Spiel. Egal.

Die erzwungene Vorſicht in ſeiner eignen Lebens

führung ſollte ihn nicht zum prüden Richter machen.

Dieſer aber war Margritts Mann.

Und Hartwig forderte als Ausgleich für die

Entſagung, die das Schickſal ihm auferlegt, dies

eine: Glück für die geliebte Frau.

Weil ſie ihm die Unerreichbare geblieben war,

deuchte ſie ihm ſo hoch, ſo auserleſen, ſchien ihm
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der Mann, den ſie liebte, durch ihren Beſitz ſo

begnadet, daß er von dieſem Anbetung und Dank

barkeit, alle Reinlichkeiten und Zuverläſſigkeiten

der Seele als Opfergabe für die Frau verlangte.

Was er jedem Mann nachgeſehen hätte, konnte

er dem Gatten Margritts niemals verzeihen.

Es bedurfte keiner feinen Spürkünſte, um feſt

zuſtellen, was ſich ihm als das Wahrſcheinliche

gleich aufgedrängt hatte. Eine Erkundigung beim

Einwohnermeldeamt ließ ihn in Erfahrung bringen,

daß die impoſante Sängerin, mit der Alveſton

ſich an Bord ſo lebhaft beſchäftigt hatte, in

Hamburg ſei. Sie wohnte in St. Georg, in der

einſeitig bebauten Kirchenallee, nahe dem deutſchen

Schauſpielhaus, faſt gegenüber dem Hauptbahn

hof. Hartwig brauchte nur durch die große Halle

des Bahnhofs zu gehen, wenn er vor der Woh

nung dieſer Dame zu ſpionieren wünſchte. Der

Bahnhof baute ſich mit all ſeinen Abteilungen

über der Schlucht des einſtigen Stadtgrabens

zwiſchen den beiden Stadtteilen auf, und während

drunten die Geleiſe ſich entlang zogen, füllte oben

der Bau den Raum und ſtand wie auf einem

Rieſenplatz zwiſchen der Kirchenallee von St. Georg

und dem Glockengießerwall der Altſtadt.

Und Hartwig ertappte ſich zu ſeinem Aerger

denn auch dabei, daß er zu ſpäten Abendſtunden,

wenn er Alveſton in der Stadt wußte, unter den

alten Lindenbäumen der Allee auf und ab lief,

dabei dachte er über Dinge nach, die für ihn

früher keine Fragen geweſen waren.

Er wußte wohl: das Fleiſch will manchmal

was Unreinliches oder Unredliches. Das iſt wie

ein Teil Leben für ſich, hat mit den Werten eines

Mannes, vielleicht ſogar mit ſeiner Ethik nichts

zu tun. Sinnlichkeit iſt Zufall, wie jede beſondere

Naturgeſtaltung. Und wenn es auch ganz gewiß

banal und geradezu jünglingshaft geſchmacklos

war, daß Alveſton ſich durch dieſe Art von Weib

lichkeit noch feſſeln ließ – darum konnte er doch

ein ganzer, guter, wertvoller Kerl ſein.

Wenn Margritt nicht durch ſeine derartigen

Treuloſigkeiten litt . . .

Aber das war's ja gerade. Sie litt – ſie

litt. Und dieſe Vorſtellung reizte ihn immer

wieder ſo, daß er ſich förmlich vom Haß auf

Alveſton gehoben und gekräftigt fühlte.

Er ſuchte auch Mittel und Wege, Alveſtons

geſchäftlicher Tätigkeit, nachzuſpüren. Er ſchrieb

eine Anzahl von Briefen an Menſchen, die er in

Kalifornien kennen gelernt hatte. Es waren keine

„prominenten Leute“, ſie wohnten weit weg von

Alveſtons Wirkungskreiſen. Aber der eine oder

andre konnte Beziehungen haben, ſich ſeinerſeits

weiter umhören. Und er ſuchte Herrn Fred

Engelbert, den Disponenten des Hauſes William

Krüger, auf. Er ſagte ihm:

„Ich möchte mich vielleicht an der Alveſton

Oil Company mit dem größten Teil meines

Kapitals beteiligen. Als kränklicher Mann darf

ich aber nichts riskieren. Ich bitte Sie, wenn

Sie drüben ſind und Zeit und Reiſeroute es

Ihnen irgendwie geſtatten, ſich das Alveſtonſche

Unternehmen anzuſehen und ſich nach den Grund

lagen und Ausſichten zu erkundigen. Es ſoll

von Beaumont aus noch einen Tag Wagenreiſe

landeinwärts ſein.“

Engelbert ſagte, daß er ſeine Reiſe durch die

United States in Galveſton zu beenden und dort

ſich wieder einzuſchiffen habe. Es werde ſich alſo

wahrſcheinlich einrichten laſſen. Er verſprach die

erbetene völlige Verſchwiegenheit über dieſe Unter

redung, wie auch über den erhaltenen Auftrag.

Da er aber ein ſehr weiſer junger Mann war,

den zu hören man erſt ſeit kurzem anfing, ſetzte

er gleich beratend und verſichernd hinzu, daß ſeines

Erachtens alle Erkundigungen faſt lächerliche Vor

ſicht ſeien angeſichts der genialen und von den

vornehmſten Verbindungen getragenen Perſönlich

keit des vermögenden Herrn Mark Alveſton.

„So wirkt er! So auf alle, dachte Hartwig

und ſtellte ſeine Empfindungen abermals und

immer wieder vor das ſtrenge Gericht der Selbſt

kritik. Er durchforſchte ſie: Seid ihr Eiferſucht?

Seid ihr vielleicht gar der geheime Wunſch, „ſie“

möchte elend mit dem Mann ſein, um ſich nach

mir zu ſehnen?

Wer Erfolg haben will, muß monoman ſein.

Hartwig wurde monoman in ſeinem Vorſatz.

Er erkannte: all dieſe Linien, die er zu ver

folgen ſuchte, waren grobe Linien. Sie führten

ſchließlich vielleicht nur um den Mann herum

anſtatt in ihn hinein.

Er dachte wieder an das kleine orangefarbene

Büchlein, das er an Bord in Alveſtons Hand

geſehen, in dem er dann ſelbſt mit zitternden,

haſtigen Fingern wie in unerlaubter Horcher

zudringlichkeit geblättert. Er erinnerte ſich des

Geſprächs am Ende der Reiſe.

Und das wurde ein Zwang. Er ging hin

und holte ſich „Der Einzige und ſein Eigentum“.

Und aus dieſem Stirnerſchen Werk, nach dem

Alveſton aus Zufall, aus Neugier, zur Vervoll

ſtändigung philoſophiſcher Studien gegriffen haben

konnte, konſtruierte ſich Hartwig Mallinger nun

den Mann.

Und ganz allmählich erfüllte es ihn völlig mit

dem Geiſt des Buches. Er ſchuf ſich einen Mark

Alveſton, der ſtieg empor auf den granitenen

Sätzen des Selbſttums, die das Fundament des

unerhörten Werkes bildeten.

Er geriet in den feſten Glauben hinein, daß er

anfange, dieſe Seele zu erkennen, während nur

ſeine Vorausſetzungen ſie geradezu geſtalteten.

Und wenn in Anwandlung von Nüchternheit

ihm dies klar werden wollte, fühlte er in heißer

Aufwallung:

Haß und Treue ſind prophetiſch. Haben

elementare Spürfähigkeit – ein ganz ſimples und

doch unheimliches Erraten . . . kindlich und tief

ſchürfend zugleich . . .

Eine geheimnisvolle Gewißheit erfüllte und be

ruhigte ihn: ja, ſo wie er ihn ſah, war Mark

Alveſton.

Dieſen konnte er haſſen, durfte, mußte er

haſſen, nicht nur aus Eiferſucht, aus dem Winkel

ſeines Entſagungselends heraus, ſondern aus

heiligſten, ſtarken, reinen Gründen. Den hätte

er bekämpft, auch wenn kein Weib zwiſchen ihnen

ſtünde.

Dieſem, dem alles unheilig war, was ihm

für heilig galt!

Er glaubte an den Emporſtieg der Menſch

heit. Und er dachte, daß all dieſe kleine un

ſcheinbare, zähe Arbeit des einzelnen an der eignen

Reife ſei wie die Tätigkeit eines winzigen Räd

chens, das doch die ungeheure Vorwärtsbewegung

mittreiben hilft. Er glaubte, daß jede leiſe Tat

der Nächſtenliebe wichtig ſei wie Mörtel zwiſchen

Bauſteinen. Er fühlte, daß jedes ſtille Opfer

eine Stimme habe und den aufrichten helfe, der

es zufällig erkenne.

Jener aber verſpottete die Menſchen, die

andre Menſchen zu beglücken wünſchten. Er

nannte ſie, wie er wagte auch Gott zu nennen:

zudringlich im Streben zu beſeligen.

Er, Hartwig, hielt ſich an das eine, heilige,

große Wort, das die ganze Kultur trägt: „Liebe

deinen Nächſten wie dich ſelbſt.“

Und der andre warf dieſem Wort ſein kaltes,

hartes, triumphierendes entgegen:

„Mir geht nichts über mich.“

Und offenbar: auch darin folgte Alveſton der

Anſchauung ſeines Philoſophen: die Heiligkeit der

Ehe war ihm eine fixe Idee; die Idee leugnen

heißt den Ehebruch aufheben.

Hartwig machte ſich zum Wächter des Mannes,

den-er halb ergründete, halb erriet. Er behorchte

jedes ſeiner Worte auf einen geheimen Unterſinn.

Er durchforſchte jeden ſeiner Ausſprüche auf den

innerſten Zuſammenhang mit dem Stirner-Alve

ſton, den er ſich aufbaute. Er ſiebte ſein ganzes

Gebaren durch, um zu ſehen, ob die greifbaren

und bemerkbaren Handlungen nicht eine feine

Spur abſtäubten, aus der man gefährliche Neben

miſchungen erraten könne.

Und wenn dieſes Mannes Art ihn reizte

oder wenn die holde Frau von verborgenen

Leiden wie gefoltert ſchien, dann dachte er böſe

und drohend:

„Du haſt es ſelbſt geſagt: wenn das, was dir

recht iſt, den andern nicht recht iſt, ſo mögen ſie

ſich wehren . . .“

Er fühlte, daß ſeine Treue zum Schützer der

geliebten Frau beſtellt ſei. Und wenn ſie ihn

denn eines Tags brauchen ſollte:

„Ich bin auch zu allem berechtigt, deſſen ich

mächtig bin.“

Denn ganz unverſehens erging es ihm in

dieſem Kampf, der noch ein Kampf der Gedanken

war, wie es Ringenden auf dem Schlachtfeld

geht: einer entreißt dem andern die Waffe und

erſchlägt zuletzt den Gegner mit deſſen eignem

Schwert . . .

Die nahe Freundesſtellung, die Hartwig zu

dem alten Fräulein hatte, brachte es mit ſich,

daß er gleichſam als Familienmitglied gerechnet

wurde.

Alveſtons waren in die Stadt übergeſiedelt.

Mark hatte erklärt, es ſei für ihn durchaus

wünſchenswert. Er beſtand aber darauf, daß

Margritt im Vaterhauſe bleiben ſolle, um die In

timität des Zuſammenlebens mit den Jhrigen

beſſer zu genießen. Daniela fand, daß dies ſehr

rückſichtsvoll von Alveſton ſei, und ſelbſt Herr

Engelbert ſchien es freundlich und dankbar zu

empfinden. Tante Hanna aber, die das ängſtlich

lächelnde Geſicht Margritts ſah und ihre zwiſchen

Zuſtimmung und Unſchlüſſigkeit ſchillernde Hal

tung, deutete dies auf ihre Weiſe und miſchte ſich

hinein. Sie hatte wundervolle Vorſtellungen von

dem Liebes- und Eheglück der einſt durch ihre

Energie ſchließlich Vereinten. Sie ſagte, man

dürfe junge Eheleute nicht trennen, und Margritt

müſſe mit in die Stadt. Das Paar könne bei

ihr wohnen, man werde ſich etwas behelfen mit

den Räumen, es ſchade nichts.

Mark Alveſton erfuhr, daß man in einem

Familienkreis wie in einer Gefangenenkolonie lebt,

daß perſönliche Freiheit und ein ungebundenes

Kommen und Gehen ſich gar nicht herausbilden

können innerhalb einer Gemeinſchaft, wo jeder

wie von ſelbſt auf den andern achtete. Es be

durfte ſeiner ganzen Gewandtheit und eines ſehr

ausgiebigen zärtlichen Streites mit Tante Hanna,

bis es ihm gelang, wenigſtens ſich aus dem Strom

ihrer Güte herauszuretten.

So wohnte nun Margritt bei ihr, während

er ſich in einem Hotel in der Nähe ein Zimmer

genommen hatte.

Und nun konnte bei faſt täglichen Begeg

nungen Hartwig ſeine Gier ſtillen, am Weſen

dieſes Mannes herumzutüfteln, der ihm zweideutig

erſchien in allem, was er tat und ſagte.

Und es konnte nicht ausbleiben, daß Alveſton

dieſe zäh auf ſich gerichtete Aufmerkſamkeit ſpürte,

daß ſie ihm auffallen mußte, weil ſie von einem

Manne kam, über den er hinwegſah wie über

einen Statiſten.

Mit ſeinen lebhaften, faſt immer von irgend

einer raſchen, ſtarken, inneren Bewegung glänzen

den Blicken ſtreifte er nun ſeinerſeits manchmal

aufmerkſam Hartwig, der immer das Ausſehen

eines bedrückten, erſchöpften Grüblers hatte.

Durch ein paar kluge, humoriſtiſche Fragen

bei Tante Hanna erfuhr er dann eines Tags,

daß dieſer ernſthafte Doktor Mallinger ein alter

Anbeter Margritts ſei. Denn Tante Hanna war

nun einmal durch ihre Anempfindungsfähigkeit

für alles, was Liebe hieß, zur Diplomatin völlig

verdorben. Kaum daß ſie aber das Herzensleben

ihres Schützlings preisgegeben hatte und aus lauter

Rührung über ſoviel Treue zur Verräterin ge

worden war, kam ihr auch ſchon die Angſt vor

Konflikten, und ſie ſchwor Mark mit wunder

ſchönen, ſehr pathetiſchen Worten zu, daß Hart

wig ein Ehrenmann ſei, der niemals den Blick mit

unlauteren Wünſchen zu Margritt erheben werde.

Mit dieſen Schwüren erlebte ſie einen ſo

großen Heiterkeitserfolg, daß ſie es übelgenom

men haben würde, wenn ihr nicht gleich Mark

Alveſton mit Feuer und Innigkeit die Hände ge

küßt und ihr geſagt hätte, daß ſie anbetungs

würdig ſei.

Man lebte ſehr unruhig in dieſer Zeit. Die

ganze Familie drängte ſich förmlich dazu, Alve

ſton und ſeine Frau zu feiern. In allen Kreiſen,

die nur irgendwie mit der weitverzweigten

und geachteten Sippe der Engelberts zuſammen

hingen, ſprach man von dem anziehenden Manne

und dem Glück, das Margarete Engelbert
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gemacht habe, ein Glück, das ihr, auch der Wohl

wollendſte mußte es zugeben, ein wenig in der

bekannten unwähleriſchen Laune des Schickſals

zugefallen war. Denn Margarete war doch

keineswegs bedeutend. Ja, in Geſellſchaften war

ſie beinahe ebenſo mühſam für andre wie ihr

ſtiller Vater. Unter vier Augen konnte man

manchmal gut mit ihr reden. Aber unter vielen

gab ſie nichts her und glänzte nicht. Ja, ſogar

ihre ſchönen Kleider würden an einer andern

Frau, die verſtanden hätte, anſpruchsvoller auf

zutreten, mehr bemerkt worden ſein.

Wahrſcheinlich genügte ſie dem Gatten nicht.

Aber das war ja gerade das Bezaubernde» an

ihm: dieſer Ton geduldiger Güte, den er hatte,

wenn er mit ihr ſprach.
„“

Und die Frauen der Familie ſchwärmten für

Alveſton, nicht nur, weil er jeder mit beſonderem

Blick und Lächeln ſich zuzueignen ſchien, ſondern

weil er ihnen das dem weiblichen Inſtinkt ſo be

friedigende Schauſpiel gab, auch in der unter ihm

ſtehenden Frau noch die Ehe und das Geſchlecht

zu ehren. Es ſättigt weibliche Seelen ſo an

genehm, wenn ſie es feſtſtellen können, daß ein

andres Weib ſich unter dem Niveau ihres Ge

ſchicks befindet, dem ſie – die Beobachterinnen –

ſich unbedingt gewachſen gefühlt hätten.

So kam, unbemerkbar wie, vielleicht nur als

Widerhall von Mark Alveſtons geduldiger Güte,

ein etwas gnädiger Ton gegen die junge Frau

auf, den Hartwig voll wachſender Erbitterung

heraushörte. Und der ihn förmlich aufhetzte und

anſpornte, ſeine eigne heiße, ehrfurchtsvolle Ver

ehrung für ſie deſto eindringlicher darzutun.

Bei all den feſtlichen Familienmahlen ſprach

man immer irgendwie von Alveſtons Oil Company.

Die Frauen wünſchten brennend, daß ihre Männer

ſich an dieſer glänzenden Sache beteiligen ſollten.

Die einen malten ſich aus, dann (wenn dieſer

großartige Verdienſt hereinfloß) wollten ſie ihr

Haus dem langerſehnten Umbau unterziehen. Die

andern träumten davon, daß man endlich Fuhr

werk halten und wenn möglich Vetter Oskar

Gräfenhain noch übertrumpfen könne. Hier war

eine Tochter, die gern einen unbemittelten Offizier

geheiratet hätte und nun die Erfüllung ihres

Wunſches für möglich zu halten anfing. Dort

eine andre, ſchon verheiratet, die brennend er

ſehnte, der Familie ihres Mannes gegenüber mehr

zu bedeuten. Kurz, in allen Frauen des Kreiſes

erwachte immer ſtärker die Sehnſucht nach größeren

Verhältniſſen. Man war wohlhabend und bis

her damit leidlich oder völlig zufrieden geweſen.

Nun wollte man reich ſein.

Aber die Männer, jeder nur auf ſeinem

Spezialgebiet entſchloſſen, ſcharfſinnig und von

begrenztem Wagemut, hatten dem ihnen fern

liegenden Unternehmen im fremden Land gegen

über die nachdenkliche, ſchwerbewegliche Haltung

der vorſichtigen norddeutſchen Kaufleute. Der eine

brauchte in der Tat ſein Kapital im eignen Geſchäft

und ſetzte es unaufhörlich darin um. Der andre

war durch Kontrakte mit einem Teilhaber gebunden

und durfte der Firma kein Geld zu Sonder

zwecken entziehen. Dritte waren ängſtliche Sparer,

hatten ſich mal irgendwie verbrannt und ſcheuten

nun das Feuer eines Wagniſſes. Oskar Gräfen

hains Haltung blieb unklar. Es ſchien, als denke

er ſich auch in dieſer Sache als der Matador

der Familie zu erweiſen und als wünſche er den

andern zu imponieren als Kaufmann von weitem

Blick. Warum er eigentlich mit einer Erklärung

zögerte, ward nicht verſtändlich. Jedenfalls ſah

man ihn oft intim und aufmerkſam Alveſton

fragen und hören.

Sonſt aber mußte Mark Alveſton ſchon nach

wenig Wochen erkennen, daß das, was er „bringen“

wollte, nicht angenommen wurde, daß er inner

halb der Familie niemand mit den Vorteilen der

Teilhaberſchaft an der Alveſton Oil Company

bereichern konnte, zu bereichern brauchte.

Er fuhr oft nach Berlin. In Geſchäften,

ſagte er. Darüber gab man auch in der Familie

keine näheren Erklärungen ab. Das war das

einzige Paßwort zur freieren Beweglichkeit. Ge

ſchäfte waren immer wichtig, nie ein Stoff

für neugierige Fragen, flößten immer Reſpekt

ein. Auch nach Brüſſel und nach Paris reiſte

Alveſton.

Er kam oft ermüdet zurück. Ein Zug von

Gereiztheit und Abgeſpanntheit blieb nach und

nach in ſeinem Weſen und ſetzte ſich ganz feſt darin.

Und Hartwig fing an herauszuhören, daß die

Geſpräche über Amerika und den Aufſchwung

Amerikas und die Chancen der Alveſton Oil

Company immer gewaltſamer aufs Tapet ge

bracht wurden. So ſehr, daß ſchon ſogar Onkel

Geo einmal zu Hartwig ſagte: „Finden Sie nicht,

lieber Doktor, aber ums Himmels willen unter

nanous: Engelbert ſein Schwiegerſohn preiſt ſeine

Gründung 'n bißchen zu dicke und zu nervös an.“

Wie unklug. Wie ſeltſam unklug von einem

ſo intelligenten Mann. Zehnfach unklug, wenn

er in der Tat nichts „bringen“, ſondern ſich viel

leicht dringlichſt etwas „holen“ wollte.

„Ja, ſein Temperament, ſein heißes, ungezügeltes,

ungeduldiges Temperament, dachte Hartwig.

So gingen die Wochen. Es wurde Ende

Auguſt. Man lebte ſtiller, denn die Reiſezeit riß

den weiten Kreis auseinander.

Um dieſe Zeit geſchah es, daß draußen am

Ausſchlägerelbteich ein Verbrechen ſich ereignete,

das ſie alle und beſonders Daniela aufs höchſte

erregte. Denn es war faſt vor der Tür des

Engelbertſchen Hauſes geſchehen.

In Wahrheit hatte Daniela in ihrem nach

vorn gelegenen Zimmer nicht das mindeſte von

dem ſchrecklichen Ereignis bemerkt. In ihren

Schlaf hinein war nicht der Hilfeſchrei gedrungen,

den der Ermordete vielleicht noch ausgeſtoßen

hatte, ehe ſein Feind ihn mit dem Meſſer erſtach.

Und ſchon lange, ehe ſie im Hauſe ihr Tagwerk

begonnen, war der Tote fortgeſchafft worden, und

kein Poliziſt war mehr zu ſehen, als Daniela ihre

Fenſter öffnete, um die linde Morgenluft des

Hochſommertages hereinzulaſſen. Sie erfuhren

erſt ungenaue Tatſachen, als die Gemüſefrau kam

und zwiſchen ihren länglichen, mit den fahlgrünen,

weißen und ziegelroten Farbenflecken von Blumen

kohl und Wurzeln hochgehäuft vollen Körben

ſtehend, die Tracht auf der Schulter, unter der

Haustür mit vielen Handbewegungen der Köchin

die Untat erzählte.

Aber als man es dann in der Abendzeitung

genau las, daß ein Schifferknecht von einem Mann

vermutlich aus Eiferſucht erſtochen ſei und daß

die Spur dieſes Mannes ſich noch nicht auffinden

laſſe, da wurde Danielas Phantaſie doch ſehr erregt.

Sie ſteigerte ſich in ein gewiſſes Grauen hinein

und konnte kein Ende finden, davon zu ſprechen

und ſich auszumalen, wie entſetzlich es doch eigent

lich geweſen ſei, daß ſie ruhig geſchlafen habe,

während ganz nah ſolche Schreckniſſe ſich begaben.

Man ſaß zu ſieben Perſonen um den Tiſch,

der auf dem Balkon unter dem Glasdach gedeckt

war. Im dichten Garten lag der ſchwüle Hoch

ſommerabend. Es war, als ſei ſchwere Finſter

nis herabgeſunken und fülle ringsum die Welt.

Das Eiſentreppchen, das vom Balkon herabging,

ſchien in einen dunkeln Schlund zu führen. Das

Lampenlicht warf noch einen matten Schein auf

die dem Balkongitter ſo nahen Ulmenwipfel. Das

Blätterwerk wirkte wie Fetzen einer ſchwarzgrün

gemuſterten Tapete. Um die Milchglaskuppel der

Lampe auf dem Tiſch flatterte allerlei Inſekten

nachtgeflügel.

Die Stimmen der Frauen, da ſie nicht müde

wurden, ſich das Geſchehene auszumalen, klangen

nervös, und ihre Lebhaftigkeit war wie gebunden

von geheimen Schauern.

Da ſagte Wallrode gelaſſen:

„Ein Todſchlag im Wochenblättchen unterhält

immer die Leſer angenehm.“

Daniela antwortete gereizt: „Nicht alle Menſchen

haben bei allen Vorkommniſſen Ihre Nüchternheit.“

Er ſah ſie an. Er fühlte, im Aerger war

ihr ein Wort entfahren, das mehr ausſagte, als

ihr wohl ſelbſt bewußt war. Die Nüchternheit

– ja, die war's.

„Ich bin ihr zu nüchtern!“ dachte er und

wollte darüber lächeln. Und es tat doch recht

weh. Was ſo ein Mädchen alles denkt und

fordert und ſpricht! Mit was für Erwartungen

die ſo vor den Toren des Lebens ſtehen! Vor

allen Dingen fordern ſie einen Zuſchuß von

Romantik . . .

„Ja, die kann ich nicht aufbringen,“ dachte

er, „mein Leben iſt nun mal klar, und mein

Seelengeſchmack ſteht nach Klarheit. Ich kann

mir meine inneren und äußeren Zuſtände dir zu

# nicht verwirren, du ſchönes, liebes, törichtes

ND.“

Und war doch während all dieſer Gedanken

unausdenkbar in ſie verliebt . . .

„Mir ſcheint dies Vorkommnis ein neuer Be

weis dafür, daß dies keine Gegend iſt, wo Sie

mit einer jungen Tochter wohnen bleiben dürfen,“

ſagte Alveſton.

„In Hafenſtädten, zwiſchen dem Schiffervolk

paſſiert immer mal ſo etwas,“ verſetzte Herr

Engelbert ruhevoll.

„Ja, in dem ſammelt ſich bei langen Fahrten

ſo viel Saft und Kraft, daß es dann ſchnell in

Liebe und Haß aufkocht, wenn's auf Weiber

trifft,“ meinte Wallrode. „Aber ſie bleiben mit

ihren Erlebniſſen in ihrer Welt. Sind ja keine

Räuber und Mörder. Das berührt dies Haus

und ſeine Sicherheiten nicht.“

„Ich möchte dem widerſprechen, lieber Papa,“

ſagte Alveſton noch nachdrücklicher, „wie manches

mal geht Daniela allein bis zur Station der

elektriſchen Bahn! Und Sie ſelbſt! Und die

Eindrücke, die dieſe Art Vorkommniſſe mit ſich

bringen!“

„Ja,“ betonte Tante Hanna dazwiſchen, „das

iſt wahr.“

„Sie ſprechen, als würde hier alle Augenblicke

einer umgebracht,“ meinte Hartwig und dachte:

„Ich weiß, wie er jetzt dies Geſpräch wendet, ich

weiß . . .“ Sein Herz klopfte vor Spannung.

Und Alveſton fuhr auch überredend fort:

„Ich rate Ihnen doch, lieber Papa, nein, ich

bitte Sie angeſichts dieſes ſchrecklichen Ereigniſſes,

Sie ſehen, wie Daniela ſich darüber erregt, ich

bitte Sie, geben Sie Ihren Wohnort auf. Wie

ſehr Ihr Herz auch an dieſem Hauſe hängt, die

Umwelt hat ſich geändert. Es iſt kein Idyll

mehr, wie es einſt geweſen ſein mag. Das Ver

kehrsleben mit all ſeinen lärmenden, bedrohlichen

Begleiterſcheinungen iſt Ihnen zu nahe gekommen.

Es beeinträchtigt Ihre Sicherheit, Ihr Behagen,

Ihre Stimmungen. Ich ſpreche Ihnen nicht

mehr von dem großen Geſchäft, das Sie machen

werden, wenn Sie dies Grundſtück verkaufen.

Ich weiß, es läßt Sie kalt. Sie gefallen ſich

darin, ein unmoderner Idealiſt zu ſein. Ich

finde es wundervoll, trotzdem ich mir wünſchte,

Sie gönnten mir die Freude, Sie an den Vor

teilen meines großen Unternehmens teilhaben zu

laſſen. Wem ſollte ich es lieber wünſchen als

Ihnen. Aber laſſen wir das. Sprechen wir

nur von dem Hauſe. Ich bitte Sie, erweiſen

Sie ſich in dieſer Frage beweglicher: verkaufen

Sie. Gerade geſtern ſagte mir ein Agent, mit

dem ich in andrer Angelegenheit zu tun hatte

– und Sie wiſſen, dieſe Leute ſind es ſich und

ihrem Metier ſchuldig, etwas aufdringlich mit

Anerbietungen zu ſein –, gerade geſtern ſagte

mir jemand, daß Sie auf der Stelle zweimal

hunderttauſend Mark bekämen!“

„Und das Grundſtück iſt gar nicht beſchwert.

Bloß meine Fünfzigtauſend ſtehen noch darauf.

Denk doch! Du ſteckſt hundertfünfzig glatt in die

Taſche, und ich kaufe mir für meine Fünfzig

Aktien von Mark –“ ſagte Tante Hanna und

nickte ihrem Neffen triumphierend zu.

(Fortſetzung folgt)

Schwalben

Hoch im blauen Himmel, allenthalben,

Tief am Waſſer, o ihr hundert Schwalben!

Zierlich ſchwenkend in dem weiten Meere,

Spottet ihr der ſtarren Erdenſchwere,

Schreibt ins reine Blau die ſchönen Kreiſe,

Niederfallend taucht ihr eure weiße,

Lüfteleichte Bruſt in ſtille Fluten,

Badet euch in allen Sonnengluten

Und in aller Winde kühlen Bronnen.

Seele, meine Schwalbe, aufgeflogen!

Tummle dich in müheloſen Bogen,

In dem reinen Aether dich zu ſonnen,

Dich zu netzen in den kühlen Wogen!

Fritz Grän tz
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Holzſchneider bei der Arbeit

Der Priginalholzſchnitt

Von

Fritz Endell

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Originalholzſchnitten ver

ſchiedener Künſtler)

E dann entſteht nach unſerm Sprachgebrauch ein

Holzſchnitt, wenn in einer Holzplatte Ver

tiefungen eingeſchnitten werden zu dem Zwecke, von

der ſo bearbeiteten Platte Abzüge auf Papier zu

machen. Das Schneiden und Ritzen in ein flaches

Brett iſt uralt, wir brauchen bloß an die Runen

unſrer Vorfahren zu denken. Jeder Gang durch

ein ethnographiſches Muſeum zeigt uns, daß primi

tive, kulturgeſchichtlich älteſte Kunſt mit dem Ein

ritzen und Einſchneiden von Muſtern in hölzerne

Gegenſtände beginnt. Das

Holz iſt ja überhaupt das

älteſte Kunſtmaterial der

Menſchen. Lange bevor

die Aegypter ihre ſteiner

nen Bauten errichteten,

verſtanden ſie ſolche aus

Holz zu zimmern. Und

daß auch die älteſten Holz

bauten der Menſchen, die

uns naturgemäßerweiſe

nicht erhalten geblieben

ſind, bereits durch Ein

ſchneiden von Vertiefun

gen verziert waren, dürfen Z“ // /

wir als ſicher annehmen.

Aber ſelbſt das Drucken

von Holzplatten iſt viel

älter als der Holzſchnitt

ſelbſt, deſſen Anfänge in

das fünfzehnte, früheſtens

vierzehnte Jahrhundert

verlegt werden. Lange

vor dieſem Zeitpunkt be

dienten ſich die Zeug

drucker hölzerner Model

zum Auſdrucken von

Muſtern auf ihre Stoffe.

So beſitzt die Sammlung

Forrer in Baſel ein nied

liches Kinderkleidchen aus dem vierten Jahrhundert

nach Chriſti Geburt, das in einem ägyptiſchen Grab

gefunden wurde und deſſen Sternenmuſter mit einem

kleinen Holzſtempel aufgedruckt worden iſt. Wenn

im Mittelalter in Zeiten der Peſt der Prieſter zu

einem Sterbenden gerufen wurde, um ihm die heilige

Kommunion als Viatikum zu reichen, ſo legte er

aus hygieniſchen Gründen Gewänder aus Zeug an,

deren aufgedrucktes Muſter oft in ſehr kunſtvoller

Weiſe die Zeichnung der ſonſt üblichen Brokat

gewänder nachahmte. Das Prinzip des Druckes

von dieſen alten Druckformen des Zeugdruckes und

den Holzſtöcken des modernen Holzſchneiders iſt aber

ganz das gleiche. Ob nun die Farbe mit einen

Handſchuh, wie im mittelalterlichen Italien, oder

mit einem „Pölſterchen“ – ſo nannte der deutſche

Zeugdrucker ſeinen Farbenballen – oder ob ſie

mit der Walze auf die Holzplatte aufgetragen wird,

das Weſentliche iſt, daß der Abdruck von der glatten

Fläche des Stockes und nicht von den Vertiefungen

genommen wird wie bei der Radierung. Der Kupfer

drucker reibt die Farbe gründlich in alle durch
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Druck eines Holzſchnitts

Stichel oder Nadel hervorgerufenen Vertiefungen

ein, reinigt dann die übrigen Teile der Platte und

läßt nur hier und da nach Angabe des Künſtlers

ein wenig Farbe als Ton ſtehen. Zieht er darauf

die Platte durch die Preſſe, ſo wird die Farbe

durch den Druck aus den Vertiefungen heraus auf

das Papier gedrückt.

Bei dem Druck einer Holzplatte dagegen, ſei es

mit dem Reiber oder mit der Handpreſſe, druckt

ſich die eingeſchwärzte Fläche auf das Papier ab,

während die Vertiefungen, die auch tiefer eingegraben

ſind als bei der Kupferplatte, nicht mitdrucken,

ſondern im Gegenteil weiß erſcheinen, da ſie nicht

in Berührung mit dem Papier kommen. Eine un

bearbeitete Kupferplatte würde abgedruckt eine weiße

oder höchſtens leicht getönte Fläche ergeben, eine

unbearbeitete Holzplatte ergibt beim Abdruck eine

ſchwarze Fläche. Jeder Schnitt mit einem Meſſer,

jeder Stich mit einem Stichel in das Holz ergibt

infolgedeſſen beim Druck eine weiße Linie, die natür

lich durch ein breiteres Inſtrument wie den Holzer

oder das Hohleiſen leicht zur weißen Fläche erweitert

werden kann. Schwarze Fläche und weiße Linien

ſind alſo die erſten Elemente des unbefangen auf

der Holzplatte arbeitenden Künſtlers, der in freier

Weiſe ſich ſeines Meſſers oder Stichels bedient,

ohne daran zu denken, eine vorliegende, mit Feder

oder Pinſel ausgeführte Schwarz-weiß-Zeichnung

und ihren eigentümlichen Charakter getreulich re

produzieren zu wollen. Und mit den Arbeiten ſolcher

Künſtler wollen wir uns hier insbeſondere vertraut

machen. Originalholzſchnitte nennt man ſie mit

einem jetzt allgemein akzeptierten Namen, nicht um

ſie dadurch wie ein Kaufmann ſeine Ware mit

Worten wie Originalfüllung oder Originalverpackung

anpreiſen zu wollen, ſondern um ſie von den re

produktiven Holzſchnitten zu unterſcheiden, bei denen

die Zeichnung und der Schnitt von zwei verſchiedenen

Künſtlern ſtammt. Daß ein reproduktiver Holz

ſchnitt künſtleriſch wertvoller ſein kann als ein

Originalholzſchnitt, iſt ſelbſtverſtändlich. Auch der

reproduktive Künſtler kann ſchöpferiſch vorgehen,

wir brauchen nur an Goya zu denken, dieſen genialen

Erfinder und Geſtalter, der es nicht verſchmähte,

Gemälde von Velazquez in Radierungen zu re

produzieren.

Seit wann gibt es

denn nun Originalholz

ſchnitte, vom Künſtler

entworfene und ſelbſt in

Holz geſchnittene Blätter?

Früher hat man die alten

Drucke des fünfzehnten

und ſechzehnten Jahr

hunderts, die Blätter

Wohlgemuths, Dürers,

Kranachs und ſo weiter

für ſolche gehalten, und

weite Kreiſe denken ſich

wohl noch heute Meiſter

Dürers ſchönes Locken

haupt über einen Holz

ſtock gebeugt hinter den

kleinen Butzenſcheiben

fenſtern ſeiner „Behau

ſung, unter der Veſten

am Eck gelegen“. Je mehr

ſich aber die Hiſtoriker

mit den „humbles monu

ments de la Xylographie

du XVe siècle“, wie Ana

tole France ſie nennt, und

den ſtolzeren Werken des

ſechzehnten Jahrhunderts

beſchäftigen, deſto mehr

kommen ſie zu der Ueberzeugung, daß von Anbeginn

eine Arbeitsteilung zwiſchen Zeichner und Form

ſchneider ſtattgefunden hat, daß der Holzſchnitt

dieſer Anfänge durchaus reproduktiven Charakter

trägt.

Schon eines der älteſten deutſchen Druckdenk

male, eine Armenbibel vom Jahre 1470, nennt zwei

Männer als Verfertiger: „Friderich Walthern mauler

(das heißt Maler) zu Nordlingen und Hans Hur

ning habent dis Buch mitt einander gemacht.“

Dieſer Hurning war laut nördlingiſcher Steuer

bücher ein Schreiner. Aber auch abgeſehen von

hiſtoriſchen Zeugniſſen ſpricht der Augenſchein für

den reproduktiven Charakter der Holzſchnitte des

fünfzehnten und ſechzehnten Jahrhunderts. Die

charakteriſtiſchen Elemente des freiſchaffenden Holz

ſchnitts, ſchwarze Fläche und weiße Linien, finden

nur ſehr ſpärliche Verwendung, und wo wir ihnen

begegnen, erklären ſie ſich mehr aus dem Beſtreben

des Formſchneiders, ſich ſeine Arbeit zu erleichtern,

als aus künſtleriſcher Abſicht. Die ſchwarzlinige

Federzeichnung galt es getreulich wiederzugeben, die

vielen Flächen zwiſchen dem ſchwarzen Liniennetz

herauszuſchneiden, ohne irgendwie die mit den

ſteigenden Anſprüchen der für den Holzſchnitt zeich

nenden Künſtler immer feiner werdenden Striche

der Vorlage zu verletzen. Dürer hat damals, wie

Menzel in unſern Tagen, an die Geſchicklichkeit und

Geduld der Holzſchneider die größten Anforderungen

geſtellt. Vielleicht konnte er ihnen, wie Menzel den

ſeinigen, das Zeugnis ausſtellen, daß „ſie im Gehor

ſam gegen den Strich das Höchſte geleiſtet hätten“.

Man hat wohl von Kongenialität der Holzſchneider

geſprochen, zum Beiſpiel bei den in der Tat ſehr

ſauberen Schnitten Lützelburgers nach den Zeich

nungen Hans Holbeins. Man braucht aber nur

an das klaſſiſche Wort Menzels von dem „Gehor

ſam gegen den Strich“ zu denken, um zu begreifen,

wie wenig wirklich von Kongenialität die Rede ſein

kann, ſolange es ſich um ſolche Fakſimileholzſchnitte

handelt, wie man ſie heute nennt. Mönchiſche Ge

duld und erſtaunliche Sicherheit der Hand ſind da

vonnöten, während Kongenialität nur vom Uebel

-
-

- -

F

= F- -E

F. Endell Gebrauch des Hohleiſens

iſt. Von einer ſolchen kann erſt in den guten re

produktiven Arbeiten des neunzehnten Jahrhunderts

geſprochen werden, als dem Holzſchnitt die Aufgabe

geſtellt wurde, nicht bloß ſchwarze Linien aus

zuſparen, ſondern auch Tuſchtöne durch ſelbſt

gewählte feine, ſich ineinander webende Linienmaſſen

wiederzugeben. Noch heute bringen zum Beiſpiel

die „Fliegenden Blätter“ ſolche Holzſchnitte nach

kecken Tuſchzeichnungen, nachdem freilich im all

gemeinen der reproduktive Holzſchnitt das Feld hat

räumen müſſen vor den anſtürmenden mechaniſchen

Reproduktionsverfahren, der Zinkographie, welche

die Federzeichnung aufs getreueſte wiedergibt –

man denke an die Arbeiten von Sattler, Karl Bauer

und die wundervollen, viel zu wenig gekannten

Illuſtrationen Rudolf Schäfers zu Paul Gerhardts

Liedern –, und vor der Autotypie, die alle tonigen

Ackersmann
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und ſchnell vergeſſen wird, daß ſie aber

nur mühſelig und langſam wieder er

worben wird, wie man es im Anfang

des neunzehnten Jahrhunderts hat be

obachten können, nachdem der Holz

ſchnitt im ſiebzehnten und achtzehnten

Jahrhundert aufs tiefſte geſunken war.

In die Breſche treten heute nun die

Künſtlerholzſchneider, die mit ihren

Arbeiten ihren reproduktiven Kollegen

nicht einen unlauteren Wettbewerb be

reiten wollen, wie dieſe wohl anfangs

glaubten, die vielmehr im Gegenteil

dadurch, daß ſie das Intereſſe des

Publikums aufs neue dem Holzſchnitt

zuführen, auch die Sache des reproduk

tiven Holzſchnitts fördern. Beide, die

reproduktiven wie die originalen Holz

ſchneider des neunzehnten Jahrhunderts,

verehren in dem Engländer Thomas

Bewick, der 1785 ſeinen erſten Holz

block nach eigner Zeichnung ſchnitt,

einen Pfadfinder ihrer Kunſt. Bewick

iſt gewiſſermaßen der Entdecker der

weißen Linie. Als ſolcher iſt er der

Vater des Originalholzſchnitts. Als

der erſte, der unſers Wiſſens Hirnholz,

quer durch den Stamm geſägtes Holz,

anſtatt des bis dahin üblichen weicheren

Langholzes, und Stichel anſtatt des

Meſſers anwandte, iſt er der Begründer

des modernen Tonſchnittes, mit dem

allein der reproduktive Holzſchnitt ſeine

Siege zu erfechten vermochte. Während

Fritz Lang

Aus dem Schnauzerbuch (R. Voigtländer, Leipzig)

Vorlagen, Aquarelle, Gemälde, in immer ſteigender

Vervollkommnung reproduziert. Die Undankbarkeit,

mit der man den Mohren Holzſchnitt, der ſeine

Schuldigkeit getan, vor die Tür ſetzt, iſt eine trau

rige Illuſtration zu einem guten deutſchen Sprich

wort. Jahrzehntelang war er der unentbehrliche

Diener des Buches. Kunſthiſtoriker, Altertums

forſcher, Naturwiſſenſchaftler – man denke an

Brehms Tierleben –, Mediziner brauchten ihn als

Illuſtration ihrer Werke und konnten durch ihn

erſt zum größeren Publikum ſprechen. Und nun,

da durch die Ausbildung der mechaniſchen Ver

fahren ſeine Dienſte zum großen Teil überflüſſig

geworden ſind, entläßt man ihn nicht bloß, ſondern

ſchilt ihn noch obendrein. Du biſt ſelbſt ſchuld,

warum haſt du dich ſo über Gebühr verfeinert und

biſt nicht bei der alten ſogenannten echten Holz

ſchnittechnik geblieben, die, wie wir geſehen haben,

das Reproduktionsverfahren jener Tage war, die

aber den von Verlegern und Illuſtratoren des

neunzehnten Jahrhunderts geſtellten Anſprüchen

nicht hätte genügen können. Immerhin ſollte man

bedenken, daß auch die vollendete Kunſtübung leicht

Schnauzer

nun dieſer jahrzehntelang eine wirklich

beherrſchende Stellung eingenommen

hat, iſt es dem Originalholzſchnitt

bis jetzt nicht gelungen, das Buch auch

nur vorübergehend für ſich zu erobern. Weder in

England noch in Frankreich noch bei uns. Er iſt

nicht ein weſentlicher Beſtandteil unſrer Kultur ge

worden, ſondern nur Ausdrucksmittel einzelner

Künſtler, mit denen wir uns nun näher bekannt

machen wollen.

Zwei Dichtern begegnen wir unter den Original

holzſchneidern Englands, William Blake und Ro

bert Louis Stevenſon. Beider Holzſchnitte ſind

äußerſt primitiv und durchaus bezeichnend für das

Ausſehen naiv geſchnittener Blätter. Beſonders

luſtig ſind die von Stevenſon unter dem Titel

„Moral Emblems“ herausgegebenen. Neben einer

Luxusausgabe („extra fine, first impression, price

10 pence!“) fand er es nötig, eine „popular edi

tion for the million“ zu 8 Pence zu drucken. In

humorvoller Weiſe entſchuldigt er ſeine Ungeſchicklich

keit. Blut und Tränen habe es

ihm gekoſtet, gar zu leicht rutſchte

der blanke Stichel aus, juſt wenn

dem Künſtler die größte Gedanken

fülle zuſtrömte.

Nicht vergeſſen ſei übrigens,

daß „Mrs. Stevenſon“

als getreue Gehilfin er

Dekorationsentwurf aus der Zeitſchrift „The Mask“

ſcheint. Eine ähnliche

eheliche Kollaboration

finden wir ſpäter wieder

in den ſchönen Buch

ausgaben, die Lucien

Piſſaro, der Sohn des

Impreſſioniſten, gemein

ſchaftlich mitſeiner Frau

veranſtaltete. Lucien

Piſſaro hatte die An

regung zum Holzſchnitt
A. Lepère

von Lepère in Paris Aus „Les Minutes Pariſiennes“ (P. Ollendorff, Paris)

erhalten, fand aber bei

den Pariſer Verlegern keine Gegenliebe

Und ging nach London, wo er einen

eignen Verlag, die „Eragny Preß“,

gründete. In ähnlicher Weiſe ſehen wir

des öftern engliſche Künſtler zur Selbſt

hilfe greifen und eigne Zeitſchriften

gründen, in denen ſie gänzlich frei ihre

Ideale verwirklichen können. Solche

Publikationen ſind meiſt ſehr ſchöne, für

dieſes Jammertal leider zu ſchöne Ge

ſchöpfe, die nach einem kurzen Leben

in Jugend und Schönheit ein ſtilles

Ruheplätzchen in den Bücherſchränken

der Bibliophilen finden. Zu dieſen ge

hörte zum Beiſpiel auch die von Gordon

Craig ſeinerzeit herausgegebene und faſt

nur mit Originalholzſchnitten illuſtrierte

Zeitſchrift „The Page“. Gordon Craig,

der Sohn der großen engliſchen Schau

ſpielerin Ellen Terry, iſt durchaus ein

Kind des Theaters, und ſo vielſeitig

ſeine Begabungen auch ſind, der Zug des Herzens

kehrt immer wieder zur Bühne zurück, die er ſo gern

mit künſtleriſchem Leben erfüllen möchte. Seine

Träume von einem neuerſtandenen Theater gedenkt

er jetzt in der Zeitſchrift „The Mask“ niederzulegen,

die ein Leckerbiſſen für Bücherliebhaber zu werden
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verſpricht. Originalholzſchnitte werden neben Ra

Ä und Lithographien die Illuſtrationen

OEN.

Der bekannteſte unter den Originalholzſchneidern

Englands iſt William Nicholſon, deſſen Holzſchnitt

bücher, Porträte, Londoner Typen, Schilderungen

engliſchen Sportlebens auch bei uns weite Ver

breitung gefunden haben. Das ſchwere, ſchwarze

Gefüge der Zeichnung

iſt allen dieſen Blättern

gemeinſam. Man ſieht,

wie das aus der ſchwar

zen Fläche herausgeholt

und das Einheitliche des

Materials nicht willkür

lich zerſtört iſt. Das iſt

ja das Bezeichnende für

den Holzſchneider, daß

er nichtStrich für Strich,

Steinchen auf Steinchen

das Gebäude ſeiner

Kompoſition wie der

Zeichner aufbaut, ſon

dern daß er wie der

Bildhauer aus der ge

gebenen Maſſe heraus

arbeitet und ſie mit

Leben erfüllt. Und wie

der weiſe Bildhauer in

der Belebung des Steins nicht zu weit geht, den

Stein freilich zu Leben erweckt, aber nicht ver

ſteinertes Leben geben will, ſo iſt auch der Holz

ſchneider äußerſt vorſichtig in der Aufhellung der

ſchwarzen Fläche; nur ſo viel wird herausgegraben,

als nötig iſt, das bis dahin in ihrem Dunkel ver

borgene Leben deutlich zu machen. Das aber, wo

mit der Holzſchneider die dunkle Fläche, die alle

künftigen Schönheiten in ſich verbergend vor ihm liegt,

belebt, das iſt das Licht. Indem er weiße Linien

und Flächen durch ſein Meſſer, ſeinen Stichel, ſeinen

Holzer entſtehen läßt, macht er auch andern deut

lich, was vorher nur vor ſeiner Seele anſchaulich

und greifbar ſtand. Mit dieſem ſeinem Haupt

ausdrucksmittel heißt es ſparſam umgehen, wie

überall in der Kunſt, und darum iſt auch der

Wahlſpruch Paul Colins, des franzöſiſchen Holz

ſchneiders, der vielleicht das Bedeutendſte auf

dieſem Gebiete geleiſtet hat: Epargner la lumière!

Das war das künſtleriſche Prinzip, das ihn bei

der Ausführung ſeiner erſten und ſchönſten Holz
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ſchnitte leitete, der Péniche (Barke) und der Cabane

Hütte). Beide ſind mit einem kleinen Taſchenmeſſer

auf Buchsbaumhirnholz, dem gewöhnlichen Holz der

reproduktiven Holzſchneider, geſchnitten.

Daß mit dieſer techniſchen Einſicht die gereifte

Perſönlichkeit eines ganzen Mannes ſich verbindet,

das macht ſeine Blätter zu ſo einzig ſchönen. Viel

bekannter als Colin iſt Vallotons ſtarke Kunſt dem

deutſchen Publikum. Da er mit uns darin über

einſtimmt, daß der Edgar Poe beſonders bezeichnend

für ſeine Art iſt, bringen wir dieſes Bildnis als

Illuſtration unſers Textes. Mit wenig Mitteln

möglichſt viel geben, vereinfachen, abwägen, redu

zieren, bis nur das Charakteriſtiſche Wirkungs

volle, Sprechende übrigbleibt, das iſt das Ziel,

das er in ſo vielen Blättern in ſo verblüffender

Weiſe erreicht hat. Man vergleiche dieſen Poe

mit einem der üblichen Porträte des Dichters in

einem Band ſeiner gruſeligen Novellen, und man

wird fühlen, wie lebendig hier der Erzähler des

„Hauſes von Uſher“ vor uns ſteht, der ein ſo

P O E.A E D C, A R

Felix Valloton Edgar Poe

empfängliches Auge hatte für „evil things in robes

of SorroW“.

Aelter, vielſeitiger und weniger bekannt als

Valloton iſt A. Lepère, der mit dem Stichel ſowohl

wie mit dem Meſſer gearbeitet hat, in Radierung

und Lithographie gleich gewandt iſt wie im Holz

ſchnitt. Die tollſte, kühnſte, lebenſprühendſte Skizze mit

allen ihren Zufälligkeiten zu ſchneiden ſcheute er

ſich nicht. Das Ruhige, Geſchloſſene des Holzſchnitts

hat ſich ihm erſt ſpäter offenbart, doch nie ſo völlig

wie Valloton oder Colin.

Man ſollte meinen, die

Radierung und die

Lithographie hätten ſein

eigentliches Gebiet wer

den ſollen. Paris, in Licht

gebadet, in tiefen Schat

ten begraben, Szene und

Spieler dieſes unver

gleichlichen Schauſpiels

zulebendiger Einheitver

ſchmolzen, iſt dasHaupt

thema ſeiner prächtigen

Blätter.

Schauen wir uns

nun im eignen Vater

lande nach Original

holzſchneidern um, ſo

ſehen wir eine große

Schar junger Künſtler

in der neuentdeckten

Technik ſich verſuchen,

aber nur wenige ihr die

ganze Kraft ſchenken.

Es fehlt uns da an

geſchloſſenen, gereiften

Perſönlichkeiten, die wie

Paul Colin in ſeinen

markigen Illuſtrationen

zu Les Philippe von

Jules Renard ſich kühn

ich neben die Großen

der Literatur ſtellen

könnten. Bei den mei

ſten iſt es nur eine Neben

beſchäftigung, ein Ex

Perimentieren, das ja

auch leider wenig durch Paul Colin

die Verleger ermutigt wird, obwohl

hier doch wirklich neue Wege ſich er

öffnen, um endlich zum künſtleriſchen

Buche unſrer Zeit zu gelangen. Alle

dieſe Künſtler aber haben dem natür

lichen Prinzip des Holzſchnitts getreu

mit dem Licht gearbeitet und damit KY % | |

überraſchende Wirkungen erzielt, be- Ä \\ %

ſonders glücklich W. Laage Albers, Ä

G. R. Weiß und Daniel Greiner, um

nur einige Namen zu nennen. Greiners

Arbeiten – ich erwähne ſeinen Zyklus

„An die Nacht“ – ſind beſonders

intereſſant durch die erſtaunliche Ein

fachheit ſeiner Mittel. Mit wenig

weißen Linien und Flächen weiß er

das Dunkel zu ſchönem Leben zu er

wecken. Zu den ſeltenen Künſtlern,

die ſich ausharrend dem Holzſchnitt ge

widmet haben, gehört Fritz Lang, aus

deſſen prächtigem Schnauzerbuch wir

ein Blatt bringen, das zwar die Zeich

nung bereits ſehr losgelöſt aus dem

feſten Zuſammenhang der ſchwarzen

Fläche zeigt, das aber inſofern charakte

riſtiſch iſt, als es uns lehrt, daß ein

vom Stichel oder Meſſer umſchnittener

ſchwarzer Strich ein eigentümliches

Ausſehen hat und ſich wohl unter

ſcheidet von dem mehr fließenden

Pinſelſtrich und dem kapriziöſeren Feder

ſtrich. Die bekannteſten deutſchen Ori

ginalholzſchneider ſind wohl Bruno

Héroux und Emil Orlik. In Héroux

Arbeiten bewundern wir mit Menzel

„techniſche Ausdauer und Feinheit“.

Nur hindert auch ihn wie Lepère bis

weilen die allzugroße techniſche Geſchicklichkeit, ſich

frei und natürlich auf dem Holze zu ergehen. Mit

Orlik betreten wir aber bereits das Gebiet des neut

erblühten Farbenholzſchnitts und verlaſſen damit das

engere Gebiet graphiſcher Kunſt, deren Weſen es iſt,

mit Schwarz und Weiß allein ein Abbild unſers Lebens

und unſrer Träume zu geben, jene ſchlichte „Mono

chromie“, mit der Dürer ſolche Wunderdinge er

reichte, wie Erasmus ſagte, „Schatten und Licht

glanz, Höhen und Tiefen, die ganze Natur, die

menſchlichen Leidenſchaften und Affekte, ja faſt die

Sprache ſelbſt, und alles dies ſo wahrheitsgetreu,

daß, wer zu den mit vollendeter Kunſt geführten

Linien die Farbe hinzufügen wollte, dem Werke

nur ſchaden würde.“ Schon zu Dürers Zeit ent

ſtanden die erſten deutſchen Farbenholzſchnitte und

gleichzeitig in Venedig die erſten italieniſchen des

Ugo da Carpi. Aber nicht an dieſe Blätter, die

faſt nie Lokalfarben geben, ſondern rein dekorativ

mit der Strichplatte eine oder mehrere Tonplatten

verbinden, knüpft der moderne Farbenholzſchnitt

an, ſondern an die Wunderwerke der Japaner,

Felix Valloton
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Der Selbſtmord

Wunderwerke insbeſondere als Druckerzeugniſſe,

denen die europäiſche Druckerkunſt nichts Gleich

wertiges an die Seite zu ſetzen vermag. Der

japaniſche Farbenholzſchnitt iſt durchaus nicht

Originalholzſchnitt. Drei Künſtler teilen ſich die

Arbeit, der Schöpfer des Aquarells, der Holzſchneider

und der Drucker, deſſen Tätigkeit die wichtigſte iſt,

weil er es verſtehen muß, die leiſe verſchmelzenden

Töne des zu reproduzierenden Aquarells im Druck

wiederzugeben. Und er verſteht es. Eckmann und

Behrens waren in Deutſchland die erſten, die dieſen

Weg beſchritten. Eckmanns Schwäne und Behrens

großer, äußerſt zartfarbiger Holzſchnitt „Ihr welken

Blumen, Zeugen meiner frohen Lieder“ ſind wohl

bis jetzt noch nicht überholt worden. In England

war der erſte Nachfolger der Japaner J. D. Batten,

der ſeine Platten jedoch nicht ſelbſt ſchnitt. Ihm

folgte unter andern Edgar Wilſon, der Radierung

und Holzſchnitt verband, ein übrigens bereits im

ſechzehnten Jahrhundert geübtes Verfahren, das

auch Lepère angewandt hat. Der erfolgreichſte

Meiſter des Farbenholzſchnitts iſt aber wohl Henri

Rivière, der geniale

Schöpfer der Ombres

chinoises im Chat noir

zu Paris. Jetzt hat er ſich

übrigens der Lithogra

phie zugewandt, ein für

die Zukunft des Farben

holzſchnittes nicht ſehr

verheißungsvolles Ab

ſchwenken eines ſeiner

beſten Führer. DieLitho

graphie, bei der ein di

rektes Zeichnen mit der

Feder und Tuſchen mit

dem Pinſel auf dem

Stein möglich iſt, führt

eben ſchneller zum Ziel.

Hier wird ihr der Holz

ſchnitt kaum wirkſame

Konkurrenz machen kön

nen, wenn auch der Lieb

haber die feinen, zarten

Abtönungen einesHand

abzuges von mit Waſſer

farben gedruckten Holz

platten ſtets zu ſchätzen

wiſſen wird. Auf dem

Gebiet der Schwarzweiß

kunſt hat der Holzſchnitt

vor der Radierung und

Lithographie den Vor

zug, daß er zuſammen

mit dem Text gedruckt

werden kann, ein Vor

zug, der ihn zum beſten

Illuſtrationsmittel des

edeln Buches der Zu

kunft prädeſtiniert.Die Barke
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Caſpar Hauſer

Roman

JOUR

Jakob Waſſermann

(Schluß)

§ wurde nach Zeugen gefahndet. Es ſtellten

E ſich Zeugen. Zu ſpät für die Verfolgung

des Täters. Schon die erſte Anzeige war,

durch die Mitſchuld Quandts, unverantwortlich

verzögert worden. Als man die am Ort des

Verbrechens befindlichen Blutſpuren unterſuchen

wollte, ergab es ſich, daß inzwiſchen ſchon zuviele

Menſchen dageweſen waren und den Schnee zer

treten hatten. Aus einem ſo wichtigen Umſtand

Nutzen zu ziehen, darauf mußte alſo von vorn

herein verzichtet werden.

Zeugen fanden ſich genug. Die Zirkelwirtin

in der Roſengaſſe bekundete, gegen zwei Uhr ſei

ein Mann in ihr Haus gekommen, den ſie nie

zuvor geſehen, und habe gefragt, wann eine Retour

nach Nördlingen gehe. Der Mann war ungefähr

fünfunddreißig Jahre alt geweſen, von mittlerer

Größe, bräunlicher Hautfarbe und mit Blatter

narben im Geſicht.

Er habe einen blauen Mantel mit Pelzkragen,

einen runden ſchwarzen Hut, grüne Pantalons

und Stiefel mit gelben Schraubſporen getragen.

In der Hand hielt er eine Reitgerte. Er habe

nur fünf Minuten geweilt und ganz wenig ge

ſprochen; auffallend ſei es geweſen, daß er nicht

ſagen gewollt, wo er logierte.

So beſchrieb auch der Aſſeſſor Donner einen

Mann, den er um drei Uhr im Hofgarten neben

der Lindenallee geſehen, und zwar in Geſellſchaft

von zwei andern Männern, die der Aſſeſſor je

doch nicht betrachtet hatte.

Ein Spiegelarbeiter namens Leich ging ein

paar Minuten vor vier Uhr von ſeiner Wohnung

auf dem neuen Weg durch die Poſtſtraße auf

die Promenade und von da über den Schloß

platz. Er ſah vom Schloß her zwei Männer

über die Gaſſe ſchreiten und, die Reitbahn zur

Linken laſſend, zum Hofgarten gehen. Er erkannte

in dem einen von ihnen Caſpar Hauſer. Als die

beiden zum Laternenpfahl am Eck der Reitbahn

kamen, wandte ſich Caſpar Hauſer um und blickte

den Schloßplatz hinauf, ſo daß ihn der Be

obachter noch einmal und genau hatte ſehen

können. Bei den Schranken blieb der Fremde

ſtehen, um Hauſer mit höflicher Gebärde den

Vortritt zu laſſen. Der Arbeiter dachte für ſich:

wie doch die Herren bei ſolchem Sturm und

Schnee ſpazierengehen mögen.

„Drei Viertelſtunden ſpäter,“ erzählte der

Mann, „als ich von einer Beſorgung beim

Büttner Pfaffenberger zurückkam, ſtanden auf dem

Schloßplatz viele Leute, die jammerten und ſagten,

der Hauſer ſei im Hofgarten erſtochen worden.“

Und weiter. Ein Gärtnergehilfe, der in der

Orangerie beſchäftigt iſt, hört gegen vier Uhr

Stimmen. Er blickt zum Fenſter hinaus und

ſieht einen Mann im Mantel vorüberlaufen. Der

Mann läuft einen guten Trab. Die Stimmen

ſind etwa einen Büchſenſchuß weit vom Orangerie

haus entfernt geweſen, nicht ſo weit, wie das

Uzſche Denkmal iſt. Es waren zweierlei Stimmen,

eine Baß- und eine helle Stimme.

Neben der Weidenmühle wohnt eine Näherin.

Ihr Fenſter geht auf den Hofgarten; ſie ſieht

bis in die zwei gegen den hölzernen Tempel zu

führenden Alleen. Bei beginnender Dämmerung

gewahrt ſie den Mann im Mantel; er tritt aus

dem neuen Gittertor und ſteigt am Abhang der

Rezatwieſe hinab. Er ſtutzt, als er vor dem

hochgeſchwollenen Waſſer ſteht. Er kehrt um und

wendet ſich gegen die Stäffelchen an der Mühle,

geht über den Steg auf der Eiberſtraße und

verſchwindet. Die Frau hat von ſeinem Geſicht

nur einen ſchräglaufenden ſchwarzen Bart wahr

nehmen können.

Es meldet ſich auch der Schreiber Dillmann

zu einer Ausſage. Die unverbrüchliche Gewohn

heit des alten Kanzliſten iſt es, jeden Nachmittag,

wie das Wetter auch beſchaffen iſt, zwei Stunden

lang im Hofgarten zu promenieren. Er hat

Caſpar und den Fremden geſehen. Er verſichert

aber, nicht vorangegangen ſei Caſpar dem Frem

den, ſondern hintennach ſei er gegangen. „Er

iſt ihm gefolgt, wie das Lamm dem Metzger zur

Schlachtbank folgt,“ ſagt er.

Zu ſpät. Zu ſpät der Eifer. Zu ſpät die

erlaſſenen Steckbriefe und Streifzüge der Gen

darmerie. Es konnte nicht mehr fruchten, daß

man ſogar den Rezatſtrom aus ſeinem Bett leitete,

um vielleicht das Mordinſtrument zu entdecken,

das der Unbekannte bei ſeiner Flucht von ſich

geworfen haben mochte. Was lag an dieſem Dolch?

Was lag an den Zeugen? Was lag an den

Verhören? Was lag an den Indizien, womit

eine ſaumſelige Juſtiz ihre Unfähigkeit prahleriſch

verbrämte? Es wurde geſagt, daß die Nach

forſchungen planlos und kopflos betrieben wurden.

Es wurde geſagt, eine geheimnisvolle Hand ſei

im Spiel, deren Machenſchaften darin gipfelten,

die wahren Spuren allmählich und mit Abſicht

zu verwiſchen und die Aufmerkſamkeit der Be

hörde irrezuleiten. Wer es ſagte, konnte natür

lich nicht erkundet werden, denn die öffentliche

Meinung, ein Ding, ebenſo feig wie ungreifbar,

orakelt nur aus ſicheren Hinterhalten. Und ſie

ſchwieg gar bald ſtille hier, wo Verleumdung,

Bosheit, Lüge, Dummheit und Heuchelei ein

ſchönes Menſchenbild wie zwiſchen Mühlrädern

zermalmten, bis daß nichts mehr übrigblieb als

ein ärmliches Märchen, wovon ſich das Volk

dieſer Gegenden an rauhen Winterabenden vor

dem Ofen unterhält,

zk

Am Sonntag nachmittag traf Quandt den

jungen Feuerbach, den Philoſophen, auf der Straße.

„Wie geht's dem Hauſer?“ fragte der den

Lehrer.

„Ei, er iſt ganz außer Gefahr; dank der

Nachfrage, Herr Doktor,“ antwortete Quandt

geſchwätzig; „die Gelbſucht iſt eingetreten, aber

das ſoll ja die gewöhnliche Folge einer heftigen

Erregung ſein. Ich bin überzeugt, daß er in

ein paar Tagen das Bett wird verlaſſen können.“

Sie ſprachen noch eine Weile von andern

Dingen, hauptſächlich von der neuerdings zwiſchen

Nürnberg und Fürth geplanten Dampfſchienen

bahn, ein Unternehmen, gegen das Quandt eine

ganze Kanonade von Skepſis auffahren ließ,

dann verabſchiedete er ſich von dem ſtillen jungen

Mann mit der Dankbarkeit eines beklatſchten

Redners und eilte, beſtändig vor ſich hinlächelnd,

nach Hauſe. Er war in einer höchſt zuverſicht

lichen Stimmung, einer Stimmung, in der man

bereit iſt, ſeinen ärgſten Feinden Nachſicht an

gedeihen zu laſſen. Warum, das mochten die

Götter wiſſen. War der ſchöne Tag daran

ſchuld? Man darf nicht vergeſſen, daß in Quandt

auch eine Art von Poet ſteckte; oder war es die

Nähe des Weihnachtsfeſtes, das jedem guten

Chriſtenmenſchen gleichſam eine Erneuerung ſeiner

Seele verſpricht? Oder war es am Ende der

Umſtand, daß gegenwärtig ſo viele vornehme und

ausgezeichnete Perſonen ſein beſcheidenes Heim

aufſuchten und daß er inmitten dieſes beſcheidenen

Heims eine Stellung von ungeahnter Wichtigkeit

innehatte? Genug, wie dem auch ſein mochte,

er war mit ſich zufrieden, folglich ſtammte ſein

Lächeln aus der lauterſten Quelle.

Vor ſeiner Wohnung traf er auf den Polizei

leutnant. „Ah, vom Urlaub zurück?“ begrüßte

er ihn mit gedankenloſer Freundlichkeit. Gleich

darauf ſagte er ſich: mit dem habe ich ja noch

ein Hühnchen zu rupfen.

Hickel drückte die Augen zuſammen und ſah

aus, als ob er lachen wollte.

Sie gingen miteinander hinauf.

Caſpar ſaß mit nacktem Oberleib im Bette,

gegen aufgetürmte Kiſſen gelehnt, ſtarr wie eine

Figur aus Lehm, das Geſicht grau wie Bims

ſtein, die Haut des Körpers ſtrahlend weiß wie eine

Magneſiumflamme. Der Medizinalrat hatte ſo

eben den Verband abgenommen und wuſch die

Wunde. Außerdem war noch ein Kommiſſions

aktuar zugegen. Dieſer hatte am Tiſch Platz

genommen; ein Protokollformular lag bei ihm,

auf dem die lakoniſchen Worte ſtanden: „Der

Damnifikat verbleibt bei ſeinen bisherigen De

poſitionen.“ Ueber einen eingefangenen Straßen

räuber hätte man ſich nicht beſſer und niedlicher

ausdrücken können.

Kaum hatte Caſpar den eintretenden Hickel

gewahrt, als er den wie einen gebrochenen Blumen

kelch ſeitwärts geſenkten Kopf aufrichtete und

mit weitgeöffneten Augen, in denen ein ganz un

ſäglicher Schrecken lag, dem Ankömmling ins

Geſicht ſtarrte.

Ohne zu ſprechen, erhob Hickel drohend den

Zeigefinger. Dieſe Gebärde ſchien den Schrecken

Caſpars aufs Aeußerſte zu treiben; er faltete die

Hände und murmelte ächzend: „Nicht nahe

kommen! Ich hab's ja doch nicht ſelber

getan.“

„Aber Hauſer! Was fällt Ihnen denn ein!“

rief Hickel mit einer Luſtigkeit, die man etwa im

Wirtshaus zur Schau trägt, und ſeine gelben

Zähne blinkten zwiſchen den vollen Lippen; „ich

hab' Ihnen ja nur gedroht, weil Sie ohne Er

laubnis in den Hofgarten gegangen ſind. Wollen

Sie das vielleicht auch leugnen?“

„Keine Auseinanderſetzungen, wenn ich bitten

darf,“ mahnte der Medizinalrat unwillig. Er

hatte den Verband erneuert, zog nun den Lehrer

beiſeite und ſagte leiſe und ernſt: „Ich kann

Ihnen nicht verhehlen, daß Hauſer wahrſcheinlich

die Nacht nicht überleben wird.“

Offenen Mundes ſtierte Quandt den Arzt an.

Seine Knie wurden weich wie Butter. „Wie?

Was?“ hauchte er, „iſt's möglich?“ Er ſchaute

alle Anweſenden der Reihe nach langſam an,

wobei ſein Geſicht dem eines Menſchen glich,

der ſich ſoeben behaglich zum Eſſen ſetzen wollte

und dem plötzlich Schüſſel, Teller, Meſſer und

Gabel, ja der ganze Tiſch weggezaubert wird.

„Kommen Sie mit mir, Herr Lehrer,“ ſagte

mit heiſerer Stimme Hickel, der am Ofen ſtand

und mit ſinnloſer Geſchäftigkeit ſeine Hände an

den Kacheln rieb.

Quandt nickte und ſchritt mechaniſch voraus.

„Iſt's möglich!“ murmelte er wieder, als er

auf der Stiege ſtand. „Iſt's möglich!“ Hilfe

ſuchend blickte er den Polizeileutnant an. „Ach,“

fuhr er elegiſch fort, „wir haben doch unſer

redlich Teil getan. An treuer Fürſorge haben

wir's wahrlich nicht fehlen laſſen.“

„Laſſen Sie doch die Flauſen, Quandt,“ ant

wortete der Polizeileutnant grob. „Sagen Sie

mir lieber, was hat denn der Hauſer alles ge

redet in ſeinem Wahn?“

„Unſinn, lauter Unſinn,“ verſetzte Quandt

bekümmert.

„Achtung, Herr Lehrer, da ſehen Sie mal

hinunter,“ rief Hickel, indem er ſich über das
Geländer beugte. R

„Was denn?“ gab Quandt erſchrocken zurück,

„ich ſehe nichts.“

„Sie ſehen nichts? Potz Kübel, ich auch nicht.

Es ſcheint, wir ſehen beide nichts.“ Er lachte

wunderlich, richtete ſich wieder kerzengerade auf

und hüſtelte trocken. Dann ging er, indes Quandt

ihm nicht wenig betroffen nachguckte.

Wohin ſoll es auch kommen mit der Welt,

wenn Leute wie Hickel unter die Geſpenſterſeher

geraten? Auf ihren robuſten Schultern ruhen

die Fundamente der Ordnung, des Gehorſams

und aller ſtaatlich anerkannten Tugenden. Mag

es auch in dieſem beſonderen Fall ſo beſchaffen

geweſen ſein, daß die Ausgeburt rühmenswerter

Untertaneneigenſchaften dennoch einer Regung

böſen Gewiſſens anheimfiel, nun, dann muß er

klärt werden, daß dieſes böſe Gewiſſen mit einem

martialiſchen Ausſehen geſegnet war, daß es zu

allen Mahlzeiten einen beneidenswerten Appetit

entwickelte und daß es das ſanfteſte Ruhekiſſen

für einen unvergleichlich geſunden Schlaf war,

der durch keine Feuerglocke und kein Tedeum

hätte geſtört werden können.

Im Zimmer Caſpars hatte der Kommiſſions

aktuar neuerdings ein Verhör begonnen. Caſpar

ſollte ſagen, ob noch ein Dritter zugegen geweſen

ſei, während er im Appellgericht mit dem fremden

Mann geſprochen.

Caſpar antwortete matt, er habe niemand
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bemerkt, nur vor dem Tor ſeien Leute geweſen.

„Arme Leute paſſen mir immer dort auf,“ ſagte

er, „zum Beiſpiel eine gewiſſe Feigelein, der hab'

ich manchmal einen Kreuzer gegeben, auch die

Tuchmacherswitwe Weigel.“

Der Aktuar wollte weiterfragen, doch Caſpar

liſpelte: „Müde – recht müde.“

„Wie iſt Ihnen, Hauſer?“ erkundigte ſich die

Wärterin.

„Müde,“ wiederholte er; „werd' jetzt bald

weggehen von dieſer Laſterwelt.“

Eine Weile ſchrie und redete er für ſich hin,

hernach wurde er wieder ganz ſtille.

Er ſah ein Licht, das langſam erloſch. Er

vernahm Töne, die aus dem Innern ſeines Ohrs

zu dringen ſchienen; es klang, wie wenn man mit

einem Hammer auf eine Metallglocke haut. Er

erblickt eine weite, einſame, dämmernde Ebene.

Eine menſchliche Geſtalt rennt ſchnell darüber hin.

O Gott, es iſt Schildknecht. Was läufſt du ſo,

Schildknecht? ruft er ihm zu. Hab' Eile, große

Eile, antwortet jener. Auf einmal ſchrumpft

Schildknecht zuſammen, bis er eine Spinne iſt,

die an einem glühenden Faden zum Aſt eines

rieſengroßen Baumes emporklimmt. Tränen des

Grauens fallen wie Regen aus Caſpars Augen.

Er ſah ein ſeltſames Gebäude; es glich einer

koloſſalen Kuppel; es hatte kein Tor, keine Tür,

kein Fenſter. Aber Caſpar konnte fliegen, flog

hinauf und ſchaute durch eine kreisrunde Oeff

nung in das Innere, das von himmelblauer Luft

erfüllt war. Auf himmelblauen Marmorflieſen

ſtand eine Frau. Vor dieſe trat ein Menſch,

kaum deutlicher zu ſehen als ein Schatten, und

er teilte ihr mit, daß Caſpar geſtorben ſei. Die

Frau hob die Arme und ſchrie vor Schmerz, daß

die Wölbung erzitterte. Da klaffte der Boden

auseinander und es kam ein langer Zug von

Menſchen, die alle weinten. Und Caſpar ſah,

daß ihre Herzen zitterten und zuckten wie lebendige

Fiſche in der Hand des Fiſchers. Und einer trat

heraus, der gerüſtet war und ein Schwert trug,

der ſprach ungeheure Worte, aus denen ſich das

ganze Geheimnis enthüllte. Und alle, die zuhörten,

preßten die Hände gegen die Ohren, ſchloſſen

die Augen und ſtürzten vor Kummer zu Boden.

Dann war alles verwandelt. Caſpar ſpürte

ſich voll von wunderbaren Kräften. Er ſpürte

die Metalle in der Erde, von tief unten zogen

ſie ihn an, und die Steine ſpürte er, die Adern

von Erz hatten. Dazwiſchen ruhte vielfältiger

Samen, und er brach auf, und die Würzlein

ſchoſſen und bebend hoben ſich die Gräſer. Aus

dem Boden ſprangen Quellen hoch empor wie

Fontänen und auf ihren Spitzen leuchtete die will

kommene Sonne. Und inmitten des Weltalls

ſtand ein Baum mit weitem Gipfel und unzähligen

Veräſtelungen; rote Beeren wuchſen aus den

Zweigen, und auf der Krone - oben bildeten die

Beeren die Form eines Herzens. Innen im Stamm

floß Blut, und wo die Rinde zerriſſen war,

ſickerten ſchwärzlichrote Tropfen hindurch.

Mitten in dieſem Wogen verzweiflungsvoller

Bilder und krankhafter Entzückungen war es

Caſpar, als ob ihn jemand in einen Raum trüge,

wo keine Luft zum Atmen mehr war. Da half

kein Sträuben und Sichbäumen, es trug ihn hin

und ein kühler Wind wehte über ſein Haar, ſeine

Finger krümmten ſich, als ſuche er ſich irgendwo

zu halten. Es war eine namenloſe Erſchöpfung,

von welcher der vergebliche Kampf begleitet war.

Auf der Straße fuhr der Nürnberger Poſt

wagen vorbei, und der Poſtillon blies ins Horn.

Es kamen bis zum Abend viele Leute, um

nach ſeinem Befinden zu fragen. Frau von

Imhoff blieb lange an ſeinem Bett ſitzen.

Um acht Uhr ſchickte die Pflegerin zum Pfarrer

Fuhrmann, der mit größter Schnelligkeit eintraf.

Er legte Caſpar die Hand auf die Stirn. Mit

angſtvoll großen Augen ſchaute ſich Caſpar um;

ſeine Schultern zitterten. Er machte mit dem

Zeigefinger auf dem Deckbett Bewegungen, als

Ä er ſchreiben. Das dauerte jedoch nicht

ange.

„Sie haben mir einmal geſagt, lieber Hauſer,

daß Sie auf Gott vertrauen und mit ſeiner Hilfe

jeden Kampf kämpfen wollen,“ ſagte der Pfarrer.

„Weiß es nicht,“ flüſterte Caſpar.

„Haben Sie denn heute ſchon zu Gott ge

betet und ihn um ſeinen Beiſtand angerufen?“

Caſpar nickte.

„Und wie iſt Ihnen darauf geweſen? Haben

Sie ſich nicht geſtärkt gefühlt?“

Caſpar ſchwieg.

„Wollen Sie nicht wieder beten?“

„Bin zu ſchwach; vergehen mir gleich die

edanken.“ Und nach einer Weile ſagte er wie

für ſich, ſeltſam leiernd: „Das ermüdete Haupt

bittet um Ruhe.“

„So will ich ein Gebet ſprechen,“ fuhr der

Pfarrer fort, „beten Sie im ſtillen mit. Vater,

nicht mein –“

„Sondern dein Wille geſchehe,“ vollendete

Caſpar hauchend.

„Wer hat ſo gebetet?“

„Der Heiland.“

„Und wann?“

„Vor – ſeinem – Sterben.“ Bei dieſem

Wort ſträubte ſich ſein Körper empor und über ſein

Geſicht ging ein höchſt qualvolles Zucken. Er

knirſchte mit den Zähnen und ſchrie dreimal

gellend: „Wo bin ich denn?“

„Aber, Hauſer, in Ihrem Bett ſind Sie,“

beruhigte ihn Quandt. „Es kommt ja bei Kranken

öfter vor, daß ſie ſich an einem andern Ort zu

befinden wähnen,“ wandte er ſich erklärend an

den Pfarrer Fuhrmann.

„Geben Sie ihm zu trinken,“ ſagte dieſer.

Die Lehrerin brachte ein Glas friſches Waſſer.

Als Caſpar getrunken hatte, wiſchte ihm

Quandt den kalten Schweiß von der Stirn. Er

ſelber bebte an allen Gliedern. Er beugte ſich

über den Jüngling und fragte dringend, feierlich

beſchwörend: „Hauſer! Hauſer! Haben Sie mir

nichts mehr zu ſagen? Sehen Sie mich einmal ſo

recht aufrichtig an, Hauſer! Haben Sie mir

nichts mehr zu beichten?“

Da packte Caſpar in höchſter Herzensnot

die Hand des Lehrers. „Ach Gott, ach Gott,

ſo abkratzen müſſen mit Schimpf und Schande!“

ſtieß er jammernd hervor.

Das waren ſeine letzten Worte. Er kehrte

ſich ein wenig auf die rechte Seite und drehte das

Geſicht zur Wand. Jedes Glied ſeines Körpers

ſtarb einzeln ab.

Zwei Tage ſpäter wurde er begraben. Es

war nachmittags und der Himmel von wolken

loſer Bläue. Die ganze Stadt war in Bewegung.

Ein berühmter Zeitgenoſſe, der Caſpar Hauſer

das Kind von Europa nennt, erzählt, es ſei zu

der Stunde Mond und Sonne gleicher Zeit am

Firmament geſtanden, jener im Oſten, dieſe im

Weſten, und beide Geſtirne hätten im ſelben

fahlen Glanz geleuchtet.

>k

Etwa anderthalb Wochen ſpäter, drei Tage

nach Weihnachten, es war Abend und Quandt

und ſeine Frau wollten ſich eben zu Bett be

geben, erſchallten ſtarke Schläge gegen das Haus

tor. Sehr erſchrocken, zögerte Quandt eine Weile;

erſt als ſich die Schläge wiederholten, nahm er

das Licht und ging, um zu öffnen. *

Draußen ſtand Frau von Kannawurf.

„Führen Sie mich in Caſpars Zimmer,“ ſagte

ſie zum Lehrer.

„Jetzt noch? In der Nacht?“ wagte dieſer

einzuwenden.

„Jetzt, in der Nacht,“ beharrte die Frau.

Ihr Weſen ſchüchterte Quandt dergeſtalt ein,

daß er ſtumm zur Seite trat, ſie vorangehen

ließ und mit dem Licht folgte.

In Caſpars Zimmer erinnerte wenig an den

Verſtorbenen. Es war alles umgeſtellt und

verräumt. Nur das Holzpferdchen ſtand noch
auf dem Ecktiſch neben dem Fenſter. S.

„Laſſen Sie mich allein,“ gebot Frau von

Kannawurf. Quandt ſtellte den Leuchter hin,

entfernte ſich ſchweigend und wartete in Gemein

ſchaft mit ſeiner Frau unten an der Stiege.

„Es iſt ſehr gutmütig von mir, daß ich mir ſo

etwas in meinem Hauſe gefallen laſſe,“ murrte er.

Mit verſchränkten Armen ſchritt Clara von

Kannawurf im Zimmer auf und ab. Ihr Blick

fiel auf den Tiſch, wo eine Abſchrift des Sektions

protokolles lag; es ging daraus hervor, daß man

nach dem Tode Caſpars die Seitenwand ſeines

Herzens ganz durchſtochen gefunden hatte. Clara

nahm das Papier mit beiden Händen und zer

knitterte es in ihren Fäuſten.

Was fruchtet aller Schmerz und Reue? Man

kann nicht die Geweſenen aus Luft zurückgeſtalten;

man kann der Erde nicht ihre Beute abfordern.

Tränen beruhigen; aber dieſe Trauernde hatte

keine Tränen mehr; für ſie waren keine Sterne

mehr, kein Glanz des Himmels; für ſie wuchs

kein Gras mehr, duftete keine Blume mehr, ihr

ſchmeckte der Tag nicht mehr und die Nacht nicht

mehr, für ſie hatte ſich alles Menſchentreiben,

ja ſelbſt das Schaffen der Elemente in eine

einzige düſtere Wolke von nie wieder gutzumachen

der Schuld zuſammengeballt.

Es mochte eine halbe Stunde verfloſſen ſein,

als Clara wieder herabkam. Sie blieb ganz dicht

vor dem Lehrer ſtehen, und während ſie ihn mit

weitaufgeſchlagenen Augen anſah, ſagte ſie bebend

und kalt: „Mörder.“

Dies war für Quandt etwa ſo, wie wenn

man ihm einen Schwefelbrand unter die Naſe

gehalten hätte. Es läßt ſich denken, der wackere

Mann war vollkommen ahnungslos; im Schlaf

rock, geſticktem Hauskäppchen und mit Schlapp

ſchuhen an den Füßen wartet er, daß der un

gebetene Gaſt ſein Haus wieder verlaſſe, und

da fällt ein Wort, wie es nicht einmal ein böſer

Traum erzeugen kann.

„Das Weib iſt wahnſinnig! Ich werde ſie

zur Rechenſchaft ziehen,“ tobte er noch im Bette.

Clara wohnte bei Imhoffs. Sie fand die

Freundin noch auf. Frau von Imhoff ſagte ihr,

daß man morgen auf den Kirchhof gehen wolle,

weil das Kreuz auf Caſpar Hauſers Grab er

richtet werde. Frau von Imhoff empfand Claras

Schweigſamkeit wie einen Alpdruck und erzählte,

erzählte. Vieles von Caſpar, vieles von denen,

die um ihn waren. Quandt wolle ein Buch

ſchreiben, worin er haarklein nachzuweiſen ge

denke, daß Caſpar ein Betrüger geweſen; daß

Hickel den Dienſt quittiert habe und aus Ans

bach wegziehe, wohin, wiſſe niemand, daß alle

Bemühungen, dem furchtbaren Verbrechen auf

den Grund zu kommen, vergeblich geweſen ſeien.

Clara blieb wie aus Stein. Als ſie ſich für die

Nacht trennten, ſagte ſie leiſe und mit unheimlicher

Sanftmut: „Auch du biſt ſeine Mörderin.“

Frau von Imhoff prallte zurück. Doch Clara

fuhr ebenſo leiſe und ſanft fort: „Weißt du es

denn nicht? willſt du's nicht wiſſen? Verſteckſt

du dich vor der Wahrheit wie Kain vor Gottes

Ruf? Weißt du denn nicht, wer er war? Glaubſt

du denn, daß die Welt immer und ewig darüber

ſchweigen wird, ſo wie ſie jetzt ſchweigt? Er wird

auferſtehen, Bettine, er wird uns zur Rechenſchaft

fordern und unſre Namen mit Schmach bedecken; er

wird das Gewiſſen der Nachgebornen vergiften, er

wird ſo mächtig im Tode ſein, als er ohnmächtig

im Leben war. Die Sonne bringt es an den

Tag.“

Darauf verließ Clara das Zimmer ruhig wie

ein Schatten.

Am andern Morgen ging ſie früh vom Hauſe

fort. Sie beſuchte ihren Türmer auf der Jo

hanniskirche, ſaß lange oben auf der Steinbank

in der ſchmalen Galerie und blickte weit über

die winterliche Ebene. Sie ſah aber nicht Schnee,

ſie ſah nur vergoſſenes Blut. Sie ſah nicht das

Land, ſie ſah nur ein durchſtochenes Herz.

Dann ſchlug ſie den Weg nach dem Kirchhof

ein. Der Totengräber führte ſie zum Grab.

Eben kamen zwei Arbeiter und lehnten ein höl

zernes Kreuz gegen den Stamm einer Trauer

weide.

Nach wenigen Minuten erſchien der Pfarrer

Fuhrmann. Er erkannte Clara und grüßte ſie ernſt

und höflich. Sie, ohne zu danken, ſchaute an ihm

vorüber, ihr Blick ſtreifte den mit ſchmutzigem

Schnee bedeckten Grabhügel und die Arbeiter, die

jetzt das Kreuz zu Häupten des Grabes einrammten.

Auf einem großen herzförmigen Schild, das in

mitten des Grabkreuzes befeſtigt war, ſtanden in

weißen Lettern die folgenden Worte:
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H I C J A C E T

C A S PA R U S H. A US E R

A EN IG M A.

SUI T E M PO R I S

I G N O T A N A T I W LT A S

O C CU L TA MO R S.

Sie las es, ſchlug die Hände vors Geſicht

und brach in ein gellend wehes Gelächter aus.

Jählings wurde ſie aber wieder ganz ſtill. Sie

drehte ſich gegen den Pfarrer um und rief ihm

zu: „Mörder!“

In dieſem Augenblick kamen vom Hauptpfad

her einige Leute, die der Zeremonie der Kreuz

aufſtellung hatten beiwohnen wollen: Herr und

Frau von Imhoff, Herr von Stichaner, Medizinal

rat Albert, der Hofrat Hofmann, Quandt und

ſeine Frau. Sie ſahen den Pfarrer bleich und

aufgeregt, und der Eindruck eines jeden war, daß

etwas Schlimmes vor ſich gehe. Frau von

Imhoff, voller Ahnung, eilte auf ihre Freun

din zu und umſchlang ſie mit den Armen.

Aber mit verwilderten Gebärden machte ſich

Clara los, ſtürzte der Gruppe der Nahenden

entgegen und ſchrie mit durchdringender Stimme:

„Mörder ſeid ihr! Mörder! Mörder! Mörder!“

Nun rannte ſie an ihnen vorbei, auf die

Straße hinaus, wo ſich alsbald viele Menſchen

um ſie verſammelten, und ſchrie, ſchrie! Endlich

wurde ſie von einigen Männern umringt und

am Weiterlaufen verhindert.

Quandt hatte wieder einmal recht behalten.

Sie war wahnſinnig geworden. Noch am ſelben

Tag wurde ſie in eine Anſtalt gebracht. Mit

der Zeit verging die Raſerei, aber ihr Geiſt

blieb umnachtet.

Sehr zu Herzen war der Auftritt am

Grabe dem Pfarrer Fuhrmann gegangen. Er

wollte ſich nicht zufrieden geben, wenn man

ihm vorhielt, daß es doch eine Irre geweſen,

die ſo gehandelt. Noch vor ſeinem kurz darauf

erfolgten Ableben ſagte er zu Frau von Imhoff,

die ihn beſuchte: „Mich freut die Welt nicht

mehr. Warum klagte ſie mich an? Mich, gerade

mich? Ich hab' ihn ja liebgehabt, den Hauſer.“

„Die Unglückliche,“ erwiderte Frau von

Imhoff leiſe, „an Liebe allein hatte ſie nicht

genug.“

„Ich trage keine Schuld,“ fuhr der alte

Mann fort. „Oder doch nicht mehr, als dem

ſterblichen Leib überhaupt zukommt. Schuldig

ſind alle, die wir da wandeln. Aus Schuld

keimt Leben, ſonſt hätte unſer Stammvater im

Paradies nicht ſündigen dürfen. Auch unſern

hingeſchiedenen Freund kann ich nicht freiſprechen.

Was hat es ihm gefrommt, das Träumen über

ſeine Herkunft? Wo Verrat von allen Lippen

quillt, flieht der Tüchtige in den Kreis frucht

barer Neigungen. Aber Schwärmer hören nur

ſich ſelbſt. Unſchuldig, meine Beſte, unſchuldig

iſt nur Gott. Er gnade meiner Seele und der

des edeln Caſpar Hauſer.“

Morgenländiſcher Schwank

Von

Roda Roda

Der Sultan hatte von einem Kadi gehört, der

in einer Stadt am Meer Recht ſprechen ſollte –

ſo findig und weiſe wie kein zweiter im Reich. Um

ihn auf die Probe zu ſtellen, verkleidete ſich der

Sultan und ritt allein der Stadt am Meer zu.

Als er einige Zeit gewandert war, fand er im

Straßengraben einen lahmen Bettler, der den Reiter

bat, er möge ihm um Gottes Dank das Pferd borgen,

er könne keinen Schritt mehr gehen. Alſo half der

Sultan dem Lahmen in den Sattel und führte das

Pferd am Zügel fort – der Stadt zu.

„Steig hier ab, du wirſt Mitleidige finden, die

dir weiterhelfen,“ ſagte der Sultan, als ſie vor

dem Tor ſtanden. „Ich –?“ rief der Bettler,

„– abſitzen? Von meinem Pferd?“

Der Sultan erwiderte – der Bettler, nicht faul,

ſchrie die Leute zuſammen – es gab einen leiden

ſchaftlichen Streit, und die Leute zeigten nicht üble

Luſt, ſich am Sultan zu vergreifen.

„Gut,“ ſagte ſich der Padiſchah, „ich will nach

geben – es iſt die beſte Gelegenheit, des Richters

Klugheit zu erproben.“ Und er brachte den Lahmen

auf dem Pferd ins Gerichtsgebäude. Da war mehr

als eine Partei, die ihr Recht ſuchte, und es hieß

warten. Zuerſt ein Bauer und ein Schreiber –

die ſtritten um eine Frau. Der Bauer ſagte: die

Frau iſt mein – der Schreiber: ſie war die ſeine.

Da war ein Kupferſchmied und ein Oelhändler

ſie ſtritten um eine Börſe. Der Kadi befahl, die

Frau, die Börſe und das Pferd da zu laſſen –

die Leute aber ſollten am andern Tag wieder

kommnen.

Als der Sultan am andern Tag wiederkam,

hieß der Kadi ihn zum Pferd treten und entſchied

ſogleich: „Das Pferd iſt dein – dem Bettler zur

Strafe fünfzig Hiebe!“ Und zu den andern: „Die

Frau gehört dem Schreiber. Das Geld dem Kupfer

Ä Dem Bauer und dem Oelhändler fünfzig

tebe !“H Da war der Sultan neugierig: wie hatte es der

Kadi angeſtellt, die Wahrheit zu ergründen? Er

warf den ſchlichten Mantel von ſich, gab ſich zu

erkennen und ließ ſich's erzählen. – Der Kadi er

zählte: „Ich habe der Frau aufgetragen, die Ge

richtsſtube zu fegen. Sie tat es aufs beſte, breitete

die Teppiche aus, füllte das Tintenfaß an und

reinigte die Federn. Wäre ſie nicht eines Schrei

bers Frau, ſie hätte es nicht gekonnt. – Das Geld

tat ich über Nacht ins Waſſer. Wenn es dem Oel

händler gehört hatte – eine Spur Oel hätte das

Waſſer zeigen müſſen. – Den Lahmen hieß ich

vor dir in den Stall treten – das Pferd zeigte

keine Unruhe. Als es aber dich erblickte, ſeinen

Herrn, ſcharrte es mit dem Huf, denn es verlangte

ſein Futter.“ Da lobte der Sultan den Kadi ob

ſeines Verſtandes und überhäufte ihn mit kaiſer

lichen Gnaden.

Kinderkaffee. Nach einem Gemälde von Paul Barthel
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Waſſerfall am Waikaremovanaſee

Die Schweiz von TNeuſeeland

Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ingebettet in die blauen Fluten des mächtigen

Stillen Ozeans, elfhundert engliſche Meilen

ſüdöſtlich von Auſtralien, liegt ein Land von der

Ausdehnung des halben Deutſchen Reiches, das

wohl berufen erſcheint, in kommenden Jahrzehnten

º mancher Hinſicht eine große Rolle zu ſpielen.

Als wäre das Gegenſtück des Sonnenlandes Italien,

in zwei Hälften gebrochen, dort in das Weltmeer

verſenkt worden, liegen die beiden Hauptinſeln Neu

ſeelands als ſüdlichſte große Ländergruppe im Welt

meer, und wie an Italien die Inſel Sizilien ſich

anſchmiegt, ſo liegt auch den fjordereichen Küſten

der Südinſel gegenüber das Stewardeiland.

Nur iſt die Welt ſüdlich des Wendekreiſes des

Steinbocks auf den Kopf geſtellt. Gerade Steward

eiland iſt das kälteſte, die Nordſpitze der Nordinſel,

wo auch der Haupthafen Auckland liegt, iſt das

wärmſte Stück von Neuſeeland mit Gegenſätzen ſo

groß wie Sizilien und Norwegen. Der Sommer

iſt bei unſern Antipoden unſer Winter, und wer

Neuſeeland bereiſen will, muß es, um nicht zwiſchen

Schnee und Eis zu erſtarren, zwiſchen den Monaten

Dezember und März tun.

In dieſer warmen Jahreszeit unternehmen viele

Dampfer, gefüllt mit Touriſten aus Auſtralien und

der ganzen Welt, die entzückende Rundfahrt um

die neuſeeländiſchen Inſeln, mit jedem Jahre immer

iſt in der Tat ein „neues“

Land, das erſt ſeit der

Mitte des vorigen Jahr

hunderts von den Eng

ländern in blutigen

Kämpfen dem angeſtamm

ten tapferen Maorivolk

entriſſen und dem engli

ſchen Kolonialbeſitz ein

verleibt worden iſt. Wie

der auſtraliſcheKontinent,

ſo verdanken auch dieſe

Inſeln, die ihm vorge

lagert ſind wie England

dem europäiſchen Konti

nent, ihre Entdeckung

den Holländern. Sie,

dann die Spanier und

Portugieſen machten die

Entdeckungen und die

Engländer zogen den

Nutzen daraus.

Seit einigen Jahrzehn

ten haben ſie ſich nun

häuslich in Neuſeeland

eingerichtet und die Reſte

des ſchönen Maorivolkes

- immer mehr nach dem

Innern der Nordinſel zuſammengedrängt. Heute

zählen unſre Seeländer Antipodenbereits eine Million,

mehr, denn Neuſeeland in Samoa ihre nächſten Nachbarn ſind, hat alle

noch herrenloſen Inſelgruppen in ſein Gebiet ein

verleibt und wartet, obſchon engliſche Kolonie, nicht

erſt auf die Engländer, um ſeine politiſchen Ge

ſchäfte zu beſorgen. Dem auſtraliſchen Staaten

bund beizutreten, war es zu ſtolz und iſt als Neu

ſeeland eine ſelbſtändige Kolonie geblieben.

Gleichzeitig hat es ſich auch innerhalb ſeiner

Grenzen gehörig umgeſehen, Eiſenbahnen, Häfen,

Straßen gebaut, und je weiter ſeine Pioniere in

das Innere der Inſeln, jede faſt ſo groß wie Süd

deutſchland, eindrangen, deſto glühender wurden

die Berichte über die großartigen landſchaftlichen

Schönheiten und Naturwunder, die ſie dort fanden.

Zunächſt war es die Nordinſel, die dem Touriſten

verkehr erſchloſſen wurde. In ihrem Innern liegt

ja einer der intereſſanteſten und großartigſten Vulkan

diſtrikte der Erde, nur vergleichbar mit jenem des

A)ellowſtoneparks in Nordamerika und dem Kilauea

in Hawai. Rings um den großen See von Taupo,

beſonders in der Gegend von Rotorua ſprudeln

Tauſende heißer Quellen aus dem von unterirdi

ſchen Kräften fortwährend erſchütterten Boden, er

heben ſich Geiſerfontänen, Schlammvulkane, deren

Ausflüſſe ſchon großen Schaden angerichtet haben.

Rings um den Tacaweraſee und Rotomahana iſt

die Landſchaft ganz verändert worden. Dort, wo

ſich die ſprichwörtlich üppige Vegetation Neuſee

lands in ſo großer Pracht gezeigt hat, iſt heute

alles verödet und verbrannt. Berge wurden von

oben bis unten geſpalten, an die Stelle prächtiger

Oberes Ende des Wakatipuſees

die Maoris nur mehr ein halbes Hunderttauſend

Seelen. Neuſeeland beginnt ſich mächtig zu fühlen,

ſieht eiferſüchtigen Auges auf die Deutſchen, die

Der Mittelarm des Te-AnaU-Sees

Talmulden traten tiefe Krater. Die Seen ſind

ſtatt mit klarem blauem Waſſer mit Schlamm ge

füllt und der Boden iſt ſtellenweiſe noch glühend.

Aber dafür ſind andre Gegenden noch in ihrer

alten Pracht und Großartigkeit erhalten, das Ziel

zahlloſer Touriſten aus dem benachbarten Auſtralien

und von Neuſeeland ſelbſt.

Wie die Nordinſel durch ihre Vulkandiſtrikte

und heißen Seen, ſo iſt in neueſter Zeit die Süd

inſel durch ihre „kalten Seen“, ihre wunderbare

Hochgebirgsnatur mit vereiſten, ewig beſchneiten

Bergen, ihren Gletſchern, Waſſerfällen, Schluchten

und Fjorden berühmt geworden. Beſonders das

ſüdweſtliche Viertel der Südinſel iſt von unvergleich

licher Großartigkeit auf der ſüdlichen Hemiſphäre:

eine Schweiz, umgeben von den Fjorden Nor

wegens.

Freilich iſt das Reiſen dort noch lange nicht ſo

bequem gemacht wie bei uns, und wer den herr

lichen Seendiſtrikt von Wakatipu, Wanaka oder

Te Anau beſuchen will, der findet dort noch kein

Interlaken oder Luzern. Die Eiſenbahn führt vor

läufig nur der Oſtküſte entlang von Chriſtchurch,

der größten Stadt der Inſel, über Dunedin nach

der Südſpitze, mit einzelnen Zweiglinien nach dem

Berglande des Innern, aus dem ſich als gewaltigſter

Rieſe Neuſeelands der nahe an 4000 Meter hohe

Mount Cook erhebt. Eine zweite Bahn führt von

Invercargill an der Südküſte nordwärts an das

Ende des Sees Wakatipu, nach Kingston, das ge

wiſſermaßen das Locarno dieſes Lago Maggiore

unſrer Antipoden iſt. Was die Großartigkeit der

Landſchaft betrifft, dürfte ihm ſogar die Palme zu

zuſprechen ſein. Wie der Lago Maggiore bei

Pallanza, ſo wird auch der Wakatipu an ſeinem

jenſeitigen Ende von gewaltigen, ſchnee- und gletſcher
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bedeckten Rieſen umſchloſſen und aus ſeinem klaren,

gen Spiegel ſteigen Inſelchen empor, wie die

jromeiſchen gegenüber von Streſa. Nur ſehen

die herrlichen Schlöſſer und Gärten, fehlen die

Sädte und Dörfer, deren Spiegelbild ſich im Lago

Maggiore badet. Alles iſt hier noch unverfälſchte

jj in ihrer ganzen Urſprünglichkeit wie vor der

inkunft des weißen Mannes.

Das gilt von dem ganzen Hochalpendiſtrikt

zwiſchen hier und der durch tiefe Fjorde zerriſſenen

Küſte, auf die ſich mächtige Gletſcher bis auf

200 Meter über dem Meere herabſenken. Der

mächtigſte dieſer neuſeeländiſchen Gletſcher dürfte

der Franz-Joſeph-Gletſcher ſein, der ſich wie der

Aletſch zwiſchen den kahlen, ſtarren Felſen, vielfach

gebrochen, mit Eistürmen und Eisnadeln bedeckt,

erabſenkt. Um von einem der vielen Seen dieſes

Alpengebietes zum andern zu gelangen, muß man

hier zu Fuß wandern oder ſtellenweiſe die Reiſe

utſchen benutzen, die, von der Regierung oder

Privatunternehmern unterhalten, den größten Teil des

euſeeländer Touriſtenverkehrs vermitteln. An

manchen Seen und Fjorden ſind wohl ſchon Hotels

zu finden, freilich nicht von der Eleganz der großen

Hotels in Interlaken, aber doch wenigſtens Unter

kunft bietend. Anderwärts hat die Regierung Raſt

häuſer errichtet, in denen man das mitgebrachte

Bettzeug aufſchlagen kann, oder man muß im Freien

kampieren. Was für die Schweiz der Luzerner

See, das iſt für Neuſeeland der Te Anau mit ähn

icher Vielgeſtaltung, an den ſich nördlich der

reizende Adaſee anſchließt wie der Urnerſee zwiſchen
Gebirgslandſchaft an den Ufern des Adaſees, der Fortſetzung des Milfordſjords

See im Hochgebirge, vom Urwald umgeben

Brunnen und Altdorf. Auch über den Adaſee

ragt eine Art Urirotſtock empor mit Schnee und

Gletſchern, wie in der Abbildung erſichtlich. Ringsum

liegen noch viele andre Bergſeen, wie der Sylvan,

dann Waſſerfälle und in tiefen Schlünden rau

ſchende Wildbäche, die das Gletſcherwaſſer dem

nahen Meere zuführen und eben die berühmten

Ä zum Teil durch die Felſen geſchnitten

CHEN.

Der bedeutendſte Waſſerfall iſt der erſt in den

achtziger Jahren von Sutherland entdeckte und

nach ihm benannte Sutherlandsfall, wie die Neu

ſeeländer ſich rühmen, der höchſte der Welt, der

wie der Staubbach in eine Art Lauterbrunnertal

600 Meter tief hinabſtäubt.

Wer ſich den Entbehrungen und Strapazen

der Landreiſen nicht ausſetzen will, dem bieten die

zahlreichen, tief eingeſchnittenen Fjorde der Süd

weſtküſte ähnlichen Genuß wie jene von Norwegen,

vielleicht in noch höherem Grade, denn die Natur

iſt hier bei aller Großartigkeit doch lieblicher, üppi

ger, voll intimem, idylliſchem Reiz, wie es in be

ſonders hohem Maße der berühmte Milfordfjord

zeigt. Ganz wie in Norwegen fahren auch hier –

allerdings in der entgegengeſetzten Jahreszeit, zwiſchen

Dezember und März– Vergnügungsdampfer von

Sydney oder Melbourne oder Auckland,mit Touriſten

gefüllt, die Küſte entlang, ſteuern in die Fjorde

hinein und bleiben dort mehrere Stunden oder

Lage liegen, um den Paſſagieren für Landausflüge

Zeit zu geben. Wer aber Fjorde, Alpenregion,

die kalten Seen und auf der Nordinſel auch noch

die warmen Seen mit der Hexenküche der Natur,

dem Vulkangebiet, ſehen will, der kann das nicht

mit der Schnelligkeit einer Schweizer Reiſe abtun,

er braucht dazu mindeſtens einen ganzen Sommer,

die fünfwöchige Reiſe von Europa und ebenſoviel

wieder zurück gar nicht gerechnet. Aber wer weiß,

vielleicht iſt der Zeitpunkt nicht mehr allzufern,

wo auch wir Neuſeeland zu den Touriſtenländern

rechnen müſſen. Schritt für Schritt und Jahr

um Jahr haben wir den Umkreis unſrer Reiſen

erweitert. Zu Goethes Zeiten traute ſich der Ge

birgswanderer zur Herbſtzeit kaum bis an den Fuß

des Montblanc; erſt ſeit ein paar Jahren durch

ſtreifen wir die ſchaurig-ſchönen Einöden des Nord

lands, und Spitzbergens Eiswüſte ſieht alljährlich

ihre Sommergäſte. Das Land der aufgehenden

Sonne, Kanadas Felſengebirge locken ſchon heute

einen Strom von Reiſenden an, und auch Deutſche

ſcheuen vor der weiten Fahrt nicht mehr zurück.

Immer kleiner wird die Erde, je ſchneller wir zu

Waſſer und zu Lande ſie durcheilen, und wenn

wir erſt bei den Antipoden unſern Sommer- reſpek

tive Winterurlaub verbringen können, erſt dann

ſind wir die unumſchränkten Herren der Erde.

A p h v ris m en

Ein Demokrat ſagte: „Jede Ariſtokratie iſt be

rechtigt, die an Charakter und Bildung höher ſteht

als das Bürgertum.“
»k

Eltern, die darauf dringen, daß ihre Kinder in

der Schule zu den Erſten zählen – die verdienen

eine ſchlechte Zenſur! Otto Weiß

Blick auf den Milfordfjord
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Weſtfäliſches Bauernhaus mit Eichenkamp

Weſtfäliſche Trachten

T

Roſe Julien

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

anche Ueberlieferung hat das „Land der roten

Erde“ mit romantiſchem Schimmer um

woben, ſeine Dichter, ſeine Sänger hat es ge

funden, aber da, wo die Eigenart des Volkstums

noch charakteriſtiſch zutage tritt, bleibt es den

andern deutſchen Brüdern vielfach Terra incognita.

Der große Strom flutet vorüber auf der Suche

nach den Schönheiten des Hochgebirges oder der

See, und nur die nächſten Nachbarn – Rhein

länder, Hannoveraner, blonde Mijnheers – kommen

etwa zur Sommerszeit zu Gaſt in die wunder

vollen Buchendome des Teutoburger Waldes. Es

iſt noch nicht Modeſache geworden, für die „Stim

mung“ der weſtfäliſchen Landſchaft zu ſchwärmen,

wie neuerdings in plötzlich erwachter Begeiſterung

für Marſch und Moor, und vielen mag ſich der

Begriff „Weſtfalen“ mit dem Eindruck berußter

Zechen und Hochöfen und qualmender Schloten

wälder decken. An dieſen iſt ja kein Mangel,

dank dem Eiſen- und Kohlenreichtum des Landes,

und in ihrem Bereich haben Induſtrie und rapid

wachſende Kultur nivellierend buntes Volkstum

ausgelöſcht, aber abſeits von dieſer lauten Straße

durchs Münſterland und durchs Osnabrückſche hin

auf zieht ſich entlang der blauenden Höhenzüge des

Gebirges fruchtbares Gelände, wo Ackerbau und Vieh

zucht gedeihen und wo ein trutziger Bauernſtand ſich

erhalten hat, der hier, wie überall, wo man volks

tümliche Beſonderheit bewahrt, ihr Hüter geweſen.

Die Beſiedelung des Landes, ſeine Einteilung

ſprechen uns ſofort als eigenartig an, aber am

meiſten doch da, wo die Wohnſitze ſich nicht zu

Tracht aus der Grafſchaft Bentheim

feſtgeſchloſſenen Dörfern zuſammendrängen,

ſondern wo jeder „Colon“ inmitten ſeines

Grundbeſitzes hauſt und die Form des

Zuſammenſchluſſes ſich als „Bauernſchaft“

darſtellt. Dort kommt das vielgerühmte

und vielbeſchriebene niederſächſiſche Haus

zu ſeinem vollſten Recht.

Aus den hellen Fenſteraugen

der „Diele“ ſchaut es nach

rechts und links, und wenn

der Bauer drin zur Raſt

ſich niederläßt, verliert er

. doch nie ſein Eigen aus den

Augen. Ein freier Mann,

ein König kann er ſich fühlen

auf ſeiner Scholle. Und er

tut's. Nicht bewußt, denn

das Kopfzerbrechen iſt nicht

ſeine Art, aber in dem Be

harrungsvermögen ſpricht es

ſich aus, in dem Sichab

ſchließen gegen Fremdes,

Neues. Er fühlt, ihm iſt

wohl bereitet, Neues, andres

kann ihm nicht Verbeſſerung

ſchaffen. Auch im ſeßhaften Sinn

äußert es ſich, und wenn er Gaſt

freundſchaft übt, ſo klingt darin

noch ein leiſer Ton an aus jener

uralten Zeit, da der Gaſtfreund

vom Fremdling Schmach zu wehren

hatte. Wer die „Stimmung“ weſtfäliſch volkstüm

licher Landſchaft ſucht, der findet ſie wohl am eheſten

auf einer Wanderung durch ſolche meilenlange Ort

ſchaft. Wie durch lachende, fruchtbare Parkauen

führt der Weg, vorüber an Wieſe und Kornfeld,

an von Wallhecken umzogenen Weiden, wo freie

S>>

Tecklenburger Volkstracht (noch gebräuchlich)

Roſſe graſen. Dann ſchiebt ſich dunkellaubig ein

Wald heran, nein, nur eine Waldkuliſſe iſt's, ein

Gehölz an blinkendem Waſſerlauf, die Heimſtätte

unzähliger Singvögel. Weiter hinaus wieder

Wieſe, Feld und Weide bis zur Gemark, wo die

Beſiedelung aufhört, wo der Bruch ſich dehnt oder

das Heideland, auf dem zur ſchönſten Zeit des

Jahres der Ginſter ſeine goldenen Flammen lohen

läßt. Und „Stimmung“ webt in den Wipfeln des

Eichenkamps, der überall die dunkle Folie für das

hellgetünchte Mauerwerk der Höfe bildet.

Es erſcheint verwunderlich, daß trotz des Be

harrungsvermögens niederſächſiſcher Art auch in

Weſtfalen die Volkstracht unrettbar ihrem Unter

gang entgegeneilt, ja daß ſie an vielen Orten von

der jüngeren Generation längſt ad acta gelegt iſt.

Ums Jahr 1848 ſoll das Schwinden der älteren

Volkstrachten eingeſetzt haben, und was ſich heute

bei alten Frauen noch als „Tracht“ zeigt, entſpricht

vielfach der ſtädtiſchen Kleidung jener Zeit. Gerade

bei den weſtfäliſchen Trachten tritt es überhaupt

deutlich zutage, daß der Bauer ſchon ſeit Jahr

hunderten, ſobald es ſich um feſtlichen Putz handelte,

das Gewand des Bürgers nachahmte. Den raſchen

Modewandel des Städters kann er naturgemäß

nicht mitmachen, aber von Zeit zu Zeit kommt

auch für ihn der Tag, da er alte Gewandſtücke,

die inzwiſchen zur „Tracht“ geworden, ablegt und

in eine neue Hülle ſchlüpft. So iſt eigentlich immer

Bandkappe

eine „alte“ Tracht am Ausſterben geweſen. Aus

nahmen von dieſer Regel gibt es natürlich immer,

beſonders in ſolchen Gebieten, wo die Beſchaffen

heit des Bodens und Klimas bei Wahl der

Kleidungsſtücke maßgebend iſt. Eine Ausnahme iſt

auch die ſehr bekannte Bückeburger Tracht, die von

Rechts wegen zu den weſt

fäliſchen zu zählen wäre.

Sie ſtrahlt noch heute in

unverminderter Farben

fülle, in allem Glanze

ihrer Bänder und Sticke

reien, deren Reichtum für

kraftvolle ländlicheSchön

heit eine ſo viel günſtigere

Folie bildet als das nüch

terne dunkle Kleid ſtädti

ſchen Schnitts. Auch in

andern Gegenden verrät

noch hier und da ein bun

tes Tuch, ein Rock die

Freude an der Farbe und

ruft Reminiſzenzen wach

an eine ältere Tracht, die

heute verſchollen iſt.

Nur in den Kopfbe

deckungen hat das Unter

ſcheidungsbedürfnis viel

Originalität geſchaffen

und erhalten. Zwar be

ginnt auch hier die jüngere

Generation ſich ablehnend zu verhalten, aber der

ſonntägliche Kirchgang bietet doch noch vielfach

den Anblick bäuerlicher Prachtenfaltung, iſt doch

bei der Haube oder „Kappe“ mit farbigen Seiden

bändern, Spitzen und Goldesglanz nicht geſpart.

Unter den Kappen findet ſich eine außerordentliche

Mannigfaltigkeit, auf knappem Raume aller

Varianten zu gedenken iſt Unmöglichkeit. Eine

Form, die ſich ſüdweſtlich des Teutoburger Waldes

noch vielfach zeigt und von den weniger Wohl

habenden getragen wird, iſt die „Bandkappe“, meiſt

aus rotſeidenem Band mit Goldſpitze, oder in

Grün und Silber – Silber gilt faſt immer als

Trauerabzeichen. Den reicheren Bäuerinnen genügte

dieſe relativ ſchlichte Kopfzierde nicht, für ſie mußte

die „Goldkappe“ erſtehen, die eine Zeitlang ein

geſuchter Luxusartikel geweſen iſt, ein rechter

Spiegel bäuerlicher Eitelkeit. In ihrer letzten Form

iſt ſie übrigens faſt identiſch mit der Goldkappe

des reichen Krautergersheim im Elſaß, wo der

Spitzenſtrich, der hier noch beſcheiden das Geſicht

umrahmt, ſich zum ungeheuerlichen „Sonnenſchein“

ausgewachſen hat. Wie es ſcheint, gedeiht die

Goldkappe vorwiegend auf fettem Boden. Es iſt

ſehr lehrreich, an der Entwicklung der Goldkappe

zu ſehen, wie auch dörfliche Moden, abgeſehen von

ſtädtiſchen Einflüſſen, in ſich ſelbſt vielfachem

Wandel unterworfen waren. Zuerſt wurde der

ſeidene Haubendeckel mit den wunderſchönſten Gold

ſtickereien bedeckt und dafür mancher Taler zur

Stadt getragen. Bezeichnend iſt wohl, was Pro

feſſor Joſtes in ſeinem „Weſtfäliſchen Trachten

buch“ berichtet, daß zwei alte Stickerinnen der

Delbrücker Volkstracht
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Stadt Osnabrück 70000 Mark hinterlaſſen konnten.

Da kam die Mode und dekretierte Wandel. Die

wunderbar ſchönen Goldſtickereien galten plötzlich

als „unfien“ und man gefiel ſich darin, den nun

ſamtenen Deckel in opulenteſter Weiſe mit Gold

borten und Ornamenten – „Spangen“ genannt –

zu zieren. Jetzt kam der Kaufmann auf ſeine

Koſten, denn bald waren es „Herzen“, bald „Kugel

ſpangen“, jetzt mußten bunte, geſchliffene Glas

ſtückchen – „Demantſteinchen“ –, jetzt aus Gold

fäden geſchlungene „Kettchen“ ihre Wirkung leihen.

In manchen Gegenden heißt die Goldkappe auch

„Oevermüſſe“, weil ſie urſprünglich über einer

weißen Haube getragen wurde, an die heute nur

noch der Spitzenſtrich erinnert, der ſorgfältig geſteift

und gebläut das Geſicht einrahmt. Dieſer Spitzen

ſtrich entwickelte ſich ſehr verſchiedenartig, meiſt

Kopfputz („Prüllmüſſe“)

allerdings nur am Vorderrand der Kappe, aber

in der Delbrücker Gegend, wo er unter einer Band

mütze ſchlichterer Art getragen wird, zieht er ſich

nach rückwärts und fällt dort breiter und faltig

über den Nacken. Aus dem Bläuen, Steifen und

Kräuſeln machten Näherinnen einen einträglichen

Erwerb, ebenſo wie dies im Elſaß der Fall war,

und wenn wir alſo nachforſchend den Apparat

finden, den die wohlhabende Bäuerin zu ihrer Ver

ſchönerung in Tätigkeit ſetzte, dann ſchwindet ein

wenig die Illuſion vom „ſchlichten Landvolk“, an

der ſinnige Gemüter ſo gern feſthalten. Es iſt ſehr

ſchwer, den Bezirk der Goldkappe genau zu be

ſtimmen, denn ſie kommt in vereinzelten Exemplaren

auch dortvor,wo die Trachtenkundigen ihrVorhanden

ſein leugnen, ſie war eben ſchon eine Modetracht, die

nicht mehr ängſtlich die „Clan“-Grenze innehielt.

Neueren Datums als die Goldkappe und noch

viel getragen iſt ein aus ſchwarzem Band und

Spitzen ſowie farbigen Seidenblumen zuſammen

geſtellter Kopfputz, „Prüllmüſſe“ genannt. Man

geht wohl nicht fehl, wenn man ſeinen Urſprung

auf den einſt auch von Stadtdamen getragenen

„Kapotthut“ älterer Form zurückführt, der im

Laufe der Jahrzehnte ein wenig entartete und

bäuerlichem Geſchmack entſprechend „ſtiliſiert“ wurde.

Schön und eigenartig iſt die münſterländiſche Kappe,

deren in farbiger Seide und Gold erſtrahlender

Bauſch über dem Scheitel und an den Schläfen

feſt zuſammengefaßt iſt. Weniger ſchön, aber voll

endet eigenartig ſtellt ſich die Mütze von Bentheim

dar, die wunderlich gefältelt alles Haar völlig

bedeckt und ſich dicht um Wange und Kinn ſchmiegt,

daß es faſt einen klöſterlichen Eindruck macht, zu

gleich aber auch um den Kopf ſich bauſchend wie

ein Heiligenſchein. Dieſer Eindruck wird noch ver

ſtärkt, wenn ſie den großen, faſt in ganz Weſtfalen

üblichen Strohhut darüber binden. In einigen

Gegenden haben ſie ernſthafte, geradlinige Geſichter,

die wunderſam gut in dieſe Umrahmung paſſen,

daß es anmutet, als ſeien Heiligenbilder aus ihren

Schreinen herniedergeſtiegen. Auch wo wir ältere

Trachten ſehen, die heute längſt nicht mehr ge

tragen werden, zeigen ſich Anklänge an die bürger

lichen Kleidermoden. Wenn vor hundert Jahren

der Großbauer die Staatstracht anlegte, ſo ſtol

zierte er als Rokokoherr mit Dreiſpitz, Schnallen

ſchuhen und allem Zubehör einher, und nur bei

jüngerem Volk oder kleinen Leuten fand ſich noch

die Zipfelmütze oder die vielknöpfige Gamaſche, die

auch der Fuhrmann trug, deſſen Mütze nicht ſelten

ein ſtattlicher Fuchsſchwanz zierte. – An frieſiſch

holländiſche Einflüſſe gemahnten die langſchößigen

Taillen der jungen Mädchen des Artlandes, eines

Teiles des Osnabrücker

Gebietes. Sie trugen dazu

charakteriſtiſche Hauben,

deren breit abſtehender

Strich ſich ſchon zu recht

ſtattlichen Dimenſionen

ausgewachſen hatte.

Unter dem Hausrat

in weſtfäliſchen Bauern

häuſern findet ſich manches

Stück, das nicht nur den

Altertumsforſcher, ſon

dern auch den Kunſtfreund

intereſſieren dürfte. Erſt

um die Mitte des verfloſſe

nen Jahrhunderts hat

die Aera allgemeiner Ge

ſchmackloſigkeit auch hier

ihren Einfluß gezeigt. Die

älteren Schränke, Anrich

ten ſowie die ſchweren

eichenen Truhen zeigen oft

geſchmackvolles Schnitz

werk, Ornamente und In

ſchriften, und charakte

riſtiſch tritt unter den

erſteren als häufig ſich wiederholendes Motiv ein

drachenartiges Fabelweſen hervor, das ſeltſamer

weiſe im Volksmund „Drudemänke“ heißt. Wer zu

ſuchen verſteht, der kann auf weſtfäliſchen Höfen

Goldkappe

Artländer Volkstracht: Bauernſohn und Knecht

vor 80 bis 100 Jahren

noch manchen alten kunſtgewerblichen Schatz heben.

Allerdings, der Weſtfale trennt ſich nicht allzu leicht

von ſeinem ererbten Eigentum. Seine Intelligenz

hat ihn längſt an der

Nachfrage den Wert er

meſſen gelehrt. Das iſt im

Grunde nur mit Freude

zu begrüßen, ſteht doch

zu hoffen, daß dies der

Anfang einer Bewegung

ſei, die auch unter dem

Landvolk die Freude am

ſchönen Gerät wieder er

ſtehen läßt, wie ſie ſeit

einigenJahren „die Stadt

leute“ glücklicherweiſe er

füllt. Ein erfreuliches

Zeichen iſt auch, was in

den letzten Jahren hier

und da, auch in der Lüne

burger Heide, vorgekom

men, daß reiche Bauern

bei Neubauten kein Haus

nach ſtädtiſcher Art er

richteten, wie es ſonſt ſeit

einiger Ä üblich war,

ſondern daß ſie völlig ſtil

gerecht, nur mit Aende

rungen, wie die Neuzeit

ſie unbedingt fordern, das niederſächſiſche Bauern

haus erſtehen ließen, nicht nur aus Pietät, ſondern

in richtiger Erkenntnis deſſen, was dem Landmann

frommt.

Gruppenbild der Artländer Volkstrachten



768 Über Land und Meer

Phot. Frºmms

Zum Wechſel im engliſchen Miniſterium: der neue

Premierminiſter Asquith auf dem Wege zu König

Eduard nach Biarritz

M o t i 3 blätter

Der neue englische Premierminister

Der Nachfolger Sir Henry Campbell-Bannermans, Herbert

Henry Asquith, iſt 1852 geboren. Er iſt wie ſein Vorgänger

ein Selfmademan; ſein Vater war ein in beſcheidenen Ver

hältniſſen lebender Grundbeſitzer in Workſhire. Nach Voll

endung ſeiner Studien ließ ſich H. H. Asquith in Oxford als

Advokat nieder. Der ſenſationelle Prozeß Parnells gegen die

„Times“, in dem er den erſteren vertrat, gab ihm die erſte Ge

legenheit, ſich einen bekannten Namen zu machen. 1886 wurde

er von dem ſchottiſchen Wahlkreis Oſtfife in das Unterhaus

gewählt. Gladſtone berief ihn 1892 in das liberale Kabinett

als Miniſter des Innern. Während der Zeit des ſpäteren

konſervativen Kabinetts hielt ſich Asquith im Parlament ſehr

zurück, und es kam eine Zeit, da man Asquiths Karriere

ſchon als abgeſchloſſen anſah. Erſt Chamberlains Feldzug

für den Schutzzoll rief auch Asquith als Führer der Liberalen

wieder auf den Plan. Campbell-Bannerman berief ihn als

Schatzkanzler in ſein Kabinett, und als der greiſe Premier

miniſter erkrankte, wurde Asquith zuerſt deſſen Stellvertreter,

dann ſein Nachfolger.

Zum Wechsel im württembergischen Finanzministerium

Unterm 8. April hat der König von Württemberg den bis

herigen Finanzminiſter Dr. von Zeyer ſeiner Bitte entſprechend

unter Anerkennung ſeiner langjährigen ausgezeichneten Dienſte

in den Ruheſtand verſetzt und an ſeiner Stelle den bisherigen

Präſidenten der Hofdomänenkammer von Geßler zum Finanz

miniſter ernannt.

Herr von Zeyer,

der im ſiebzigſten

Lebensjahre ſteht,

hat das württem

bergiſche Finanz

weſen faſt genau

zehn Jahre, ſeit

März 1898, ge

leitet. Der neue

Finanzminiſter,

Wilhelm VON

Geßler, ein Mann

von ungewöhn

lichen Gaben und

reichem Wiſſen,

entſtammt einer

Familie, die dem

Lande ſchon meh

rere Miniſter ge

geben hat; ſein

Vater war Mi

niſter desInnern.

Er iſt am 11. Ok

tober 1850 ge

boren, ſteht alſo

im achtundfünf

zigſten Lebens

jahr. Seine erſte

Anſtellung fand

er nach Abſchluß
Phot. Lill

Der neue württembergiſche Finanzminiſter ſeiner rechts

von Geßler wiſſenſchaftlichen

Studien im Ju

ſtizdienſt, aus dem er 1877 als Regierungsaſſeſſor in das

Departement des Innern übertrat. Er wurde 1880 Regie

rungsrat bei der Miniſterialabteilung für das Hochbauweſen,

1882 Miniſterialaſſeſſor des Innern, 1886 Oberregierungsrat

und 1891 ſtellvertretendes Mitglied des Disziplinarhofs für

Körperſchaftsbeamte. 1892 verließ er den Staatsdienſt, um die

Stellung eines Direktors der Lebensverſicherungs- und Erſpar

nisbank Stuttgart zu übernehmen. 1894 wurde ihm dann die

Direktorſtelle bei dem Medizinalkollegium mit der Dienſt

ſtellung eines Regierungsdirektors übertragen, im Dezember

desſelben Jahres die Leitung des Oberbergamts. Am 24. Februar

1897 erhielt er den Titel eines Präſidenten und am 15. Dezember

1899 wurde er zum lebenslänglichen Mitglied der Erſten

Kammer ernannt. Am 20. November 1900 folgte ſeine Er

nennung zum Miniſterialdirektor im Miniſterium des Innern

und Vorſtand der Oberregierung. Am 25. März 1904 wurde

er durch das Vertrauen des Königs zum Präſidenten der

Königlichen Hofdomänenkammer ernannt.

U0m Generalstreik in Rom

Als Proteſt gegen einen blutigen Straßenkampf, der ſich

am 2. April auf der Piazza Geſü in Rom zwiſchen den Or

ganen der öffentlichen Ordnung und den Teilnehmern an

einem Leichenzug abgeſpielt hatte, ausſchließlich veranlaßt

durch die nicht bloß widerſetz

liche, ſondern dirett aggreſſive

Haltung der letzteren, prokla

mierte die Arbeiterſchaft der

Stadt am 3. April einen Gene

ralſtreik, der jedoch nur von

kurzer Dauer war und ohne

ſchwere Komplikationen ver

lief. Das Militär ſorgte für

Aufrechterhaltung der Ord

nung und des Verkehrs; das

Geſchäftsleben wurde nur

wenig geſtört. Schon am

4. April beſchloß die römi

ſche Arbeitskammer die Ein

ſtellung des Streiks.

Uon der Reise des Königs

W0n Sachsen

König Friedrich Auguſt

von Sachſen hat die Rückreiſe

von ſeiner Italienfahrt, auf

der er in Bozen ſeine jüngſte

Tochter, die Prinzeſſin Anna,

beſucht hatte, zur See mit dem

Lloyddampfer „Großer Kur

fürſt“ gemacht. Er ging in

Genua am 29. März an Bord

und traf am 5. April in Ant

werpen ein, von wo er direkt

nach Leipzig reiſte, um dort ſo Menº T

mit der Prinzeſſin Anna zu- -

ſammenzutreffen.

Phou. Berliner Illuſtra

König Friedrich Auguſt von Sachſen an Bord des

Lloyddampfers „Großer Kurfürſt“

Das Kaiserpaar in Syrakus

Die Kaiſerfamilie hat während ihres dreitägigen Auf

enthalts in Syrakus alle hervorragenden Sehenswürdigkeiten

der Stadt und ihrer Umgebung beſichtigt. Gleich nachdem

die „Hohenzollern“ am 1. April im Hafen Anker geworfen

hatte, gingen die Kaiſerin und Prinzeſſin Viktoria Luiſe an

Land und beſuchten die Katakomben und das griechiſche

Theater. Am nächſten Morgen unternahmen der Kaiſer und

die Kaiſerin einen Spaziergang zu den Katakomben und den

Latomien, den hiſtoriſchen Steinbrüchen. Am 3. April begab

ſich das Kaiſerpaar mit dem Prinzen Auguſt Wilhelm und

der Prinzeſſin Viktoria Luiſe nach Epipolae, dem weſtlichen

Vom Generalſtreik in Rom: Poſtbeförderung durch Soldaten

Teile der Stadt, und ließen ſich in dem antiken Fort Euryalos
durch Profeſſor Orſi vom Muſeum in Syrakus und den

Heidelberger Profeſſor Dr. von Duhn führen. Später unter

nahmen Prinz Auguſt Wilhelm und Prinzeſſin Viktoria Luiſe

mit Gefolge eine Fahrt auf den Flüßchen Anapo und Cyane,

die durch ihre mit Papyrus beſtandenen Ufer berühmt ſind.

Prinz Wilhelm von Preussen

Von dem kleinen Prinzen Wilhelm von Preußen, dem

älteſten Sohn des Kronprinzenpaares, iſt naturgemäß noch

nicht viel zu berichten, was für die Oeffentlichkeit von gleichem

Intereſſe wäre wie für ſeine Eltern, die natürlich über die

Entwicklung und das Gedeihen des künftigen Thronerben mit

aller Sorgfalt wachen. Allem Anſchein nach iſt der junge

Prinz nicht nur ein außerordentlich geſundes und kräftiges,

ſondern auch ein ſehr ruhiges, aber dabei heiter veranlagtes

Kind, und die treuherzigen Augen, mit denen der Kleine in

die Welt blickt, würden ihm überall Sympathie gewinnen,

auch wenn er kein Hohenzollernprinz wäre.

Phot. Gebr. Haeckel

Deutſchlands künftiger Kaiſer, der kleine Prinz Wilhelm,

auf einem Spaziergange

Phot. Th. Jürgenſen

Von der Mittelmeerreiſe des deutſchen Kaiſerpaares: Die Fürſtlichkeiten vor den Katakomben in Syrakus
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- Nach einem Paſtell von Hugo von Habermann

1908 (Bd. 100)
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M0nfr2UX die klei
(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

- Thürº- Wald, Post Mellenbach.

Finkenmühle sºÄFöFºrtwº
Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion.

Sis Maria, Engadin (Schweiz)
– 1812 m ü. M. –

Hotel Alpenrose. "Ä“
Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig

umgebaut und vergrössert im Herbst 1907. Direktion J. Corai.

Bad Stachelberg Schweiz

t. arus

Prachtvolle Lage im Hochgebirge. – Stärkste alkalische Schwefelquelle. –

Heilerfolge: Rheumatismus, Gicht, chron. Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

Massage, Hydrotherapie.

Kurarzt “ Dr"- K- Züst

Pontresina Än

Direktion : Garºne"

Hotel Schweizerhof

Simplon- Linie.

A O 2Än Grand Hôtel d'Aigle

G W0 llÄ prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

halt. Grosser Park. Bäder. Elektr.

Trahl a. d. Bah). Bes. W. Niess,

Haarfarbe

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.
WARDS

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. natürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350Pr0h Mk125

JF Schwarzlose Söhne

Kgl. Hof Serlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlicb. A

Arrangements bei längerem Aufenthalt.

\.

ZÜRICH Bauj Lac

Familienhotel I. Ranges=

Einziges Haus der Stadt, mit grossem schattigen Garten am See gelegen. – Im

Hause: Badeanstalt, Grillroom Restaurant etc. Garage – Automobiles. –

Besitzer: G- Kracht

-/

Zy,

ſºnÄhbraunmahagºn
Ä und ºrFar

Z) SofortÄ

% geruchloSS
6 ÄKN

jº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

Und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

Eignet sich für

Familien bestens

K. M07-Flf

Hotel Engadinerhof

Ersten Ranges

Im Zentrum des Badequartiers. Haus aufs komfor

tabelste eingerichtet. 200 Betten. Eigenes Orchester.

=Tennis-Spiel. Grosser Garten.=

G. HOFIhlchers Erh2n, Besitzer

EngldIn

Ich(MEIZ

KRAFTFÄFFII
Komfortables Hotel mit 75 Betten.

Angenehmster Frühjahrsaufenthalt.

Preise in der Vor- und Nachsaison.

Äu ermittel -

Hydrotherapie

Indikationen:

mit hohem Natrongehalt.

Terrainkuren.

–829 nn ü. M. –

% St. ob Chur

Eröffnung am 1. Mai
Elektrische Heizung. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an.

SchWeiz.

Reduzierte

VorzügI., stark alkalische und milde Natron- und EisensäuerIinge. Eine Jodque Ie

Stah 1-, Soo1- und Kohlensäurebäder,

Elektr. Vierzellen-Bad: elektr. Glühlichtbad.

Chron. und subakuter Magen- und Darmkatarrh. Gallensteine, Leber-,

Nieren- und Blasen 1eiden: aligen eine Schwäche, Bleichsucht und Blut

modern eingerichtete

armut, Zuckerharn ruhr, Fettleibigkeit, Gicht: Herzmuskelaffektionen. Neurasthenie: Folgen

der Tropenkran kheiten : Nikotin

gemässe Küche. Kurtisch für Diabetiker und Magen kranke.

Prachtvolle, staubfreie Lage, 5 Minuten von der wildromantischen

und Alkoholmissbrauch:

SkrophuIose : Verkalkung der Adern : Prostatahypertrophie, G1askörpertrübungen.

Rabiusaschlucht entfernt.

Driisen leiden - Kropfbildung,

KU11 -

Neue, windgeschützte

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

Kurarzt: Dr. Scarpatetti

Eröffnet 1905.

Sommer und Winter.

Mit allem Komfort der

Neuzeit.

– 20 Betten- –

DRosel

- T“ . “ - -

Sanatorium

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage.

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Erstklassige Einrichtungen für

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Vorzüglich bewährt gegen: Katarrhe der Luft

Wege, Lungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rachitis, Rheumatismus, Gicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

Leberaffektionen, Rekonvaleszenz nºch ällen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder,

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bah. ÄAusgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

Vortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn Tennis. Guté

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kosten

os durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition
Rudolf Mosse. Bahnlinie: Bebra-Göttingen.

Prospekte frei durch die Kurdirektion

- - - 300 Cels. nat. Wärme. Mi -

lºººººººººººººººººººº- E3 USS -K2 - * _ .Im VergOSS Bha OenTgen In E C gſ Und Rheumatismus

bäder, Ruheräume. Vollend. Inhalations- -

einricht. Altbewährte Brunnenkur nkh?
bei Katarrhen der Luft- Kró

wege u. des Magens. -

Eigelte ſº

- Vorzüglich bei

50de , chronischem Rachenkatarrh

- und Erkrankungen der Atmungsorgane. –

Quellen Nr. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

Wasserversand d. d. Brunnenverwaltung G. m. b. H., Soden a.T.

- - in - - -

riedrichroda rär.FÄ
Telephon 15. Telegramm: Schützpension. Elektrisch Licht, Warmwasser

heizung, W. C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder. Sa is on: April

Oktober, Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

Besitz e r : Otto S c h ü tz.

Bad ReimerzFF
Mittelschlesien

Bahnstation

568m, waldreicher klimatischer Höhen- und Luftkurort, kohlensaure

alkalische Eisenquellen, modernes Heilverfahren, Bäder aller Art,

Inhalationen, Kaltwasser-, Milch- und Molkenkuren. Heilkräftig bei Erkran

kungen der Nerven, des Herzens, der Atmungs-, Verdauungs-, Harn

und Unterleibs-Organe, bei Asthma, Gicht, Rheumatismus etc.

Prachtvolle Berglandschaften, herrliche Anlagen und Promenaden. – Elegantes

Badeleben. – Brunnenversand durch Apotheke. Bücher frei durch sämtliche Büros

Rudolf Mosse u. die Badeverwaltung. Besuch 11.300 Personen. Saison Mai–Oktober

Die Direktion: As Brenn

–S)

Alpine

Gipfelführer

Mit vielen Abbildungen

Elegant in Leinen gebunden

Band 1–4 je M 1.–

Band 5–17 je M 1.50

1. Die Zugspitze

2. Die Elmauer Haltspitze

3. Der Ortler

4. Der Monte Rosa

5. Der Dachstein

6. Bettelwurf- und Spech

Karspitze

7. Der Grossglochner

8. Der Triglav

9. Der Watzmann

10. Der Monte Cristallo

11. Die Wildspitze

12. Der Grossvenediger

13. Sesvenna und Lischanna

14. Die Hochwilde

15. Die Jungfrau

16. Der Rosengarten

17. Die Marmolata

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
L/
-WS
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Die Schiffskataſtrophe im Kanal

- eres Unglück hat ſich am 2. April bei den

EÄ des engliſchen Reſervegeſchwaders in der
ähe der Inſel Wigh ereignet. Das Ä Konteradmi

Farquhar befehligte Geſchwader, beſtehend aus dem

Linienſchiff „Prince George, den Kreuzern „Berwick“,

ſex“, „Argonau „Gladiator“ und „Forte und

er Flottille von 3erſtörern, dampfte abends aus Ports

mouth nach Portland zu ab, um nächtliche Angriffs

jber auszuführen. Zwiſchenahn. Ä Uhr
unternahm in der Nähe von St. Catherines Point bei

jliger Dunkelheit und ſtrömendem Regen die Zerſtörer

otile mit der großen Geſchwindigkeit von 25 Knoten

er Auslöſchung aller Lichter einen Angriff auf die

großen Schiffe. Plötzlich tauchte der „Berwick vor dem

Tiger auf, der im nächſten Augenblick wie Papier in

zwei Stücke geſchnitten wurde. Sein Hinterteil ging

ſofort unter zwei Minuten ſpäter auch das Vorderteil.

je unerſchrockene Kommandant, Leutnant Middleton,

hatte bis zuletzt kaltblütig Befehle an die Leute erteilt,

ſich zu retten und ging dann ſelbſt mit unter. Von

j Kriegsſchiffen wurden ſofort zahlreiche Boote aus

geſetzt, um die Schwimmenden zu retten, doch 36 Mann

jén mit dem Zerſtörer in die Tiefe gegangen. Der

Tiger“, der im Jahre 1900 vom Stapel gelaufen war,
hatte ein Deplacement von über 400 Tonnen, eine Ge

ſchwindigkeit von annähernd 30 Seemeilen und war

armiert mit einer 76-, fünf 5,7-Zentimeter-Schnellfeuer

anonen ſowie zwei Torpedoanzierrohren. Der Kreuzer

Berwick ſtammt aus dem Jahre 1902 und hat 10000

Tonnen Gehalt.

Phot. M. Branger, Paris

Neueſte Aufnahme des Sultans Abdul Aziz von Marokko von einem Kriegsberichterſtatter

C v | e n | ch a U.

Adolf von Grundherr zu Altenthan und

Weyerhaus, Hiſtorienmaler, 60 J., 6. April, München.

– Sir Howard Vincent, engliſcher Politiker, Mit

glied des Unterhauſes und Adjutant des Königs Eduard,

58 J., 7. April, Cannes. – Alphons Dürr, Verlags

buchhändler, der Verleger Ludwig Richters und Fried

rich Prellers, 80 J., 7. April, Leipzig–Chung-Fana.

Vizekönig von Nanking, 7. April. - Profeſſor Périer,

franzöſiſcher Chemiker, 71 J., 8. April, Paris. – Hof

rat Profeſſor Dr. Franz Mracek, Dermatologe, 60 J.,

8. April. Wien. – Geheimer Hofrat Profeſſor Dr. Wil -

helm Scheibner, Mathematiker, Senior der Leipziger

philoſophiſchen Fakultät, 83 J., 8. April, Leipzig. –

Auguſt Kaiſer, öſterreichiſcher Reichsratsabgeordneter,

Vizepräſident des früheren Abgeordnetenhauſes, 57 J.

8. April. Jauernig (Oeſterreichiſch-Schleſien).-Äraf Giu

ſeppe Tornielli - Brujati, italieniſcher Botſchafter

in Paris, 72 J., 9. April, Paris. – Feldmarſchalleut

nant Prinz Rudolf Lobkowitz, ehemaliger Komman

dant des IV. öſterreichiſch-ungariſchen Armeekorps, Mit

glied des ungariſchen Magnatenhauſes, 67 J., 9. April,

Wien. – Profeſſor Dr. Arnold Dodel, Botaniker,

64 J., 11. April, Zürich. – Dr. Adolf Mayer, Pro

feſſor der Mathematik an der Leipziger Univerſität, 69 J.

11. April, Bozen. – Dr. Arthur Levyſ ohn, Jour

naliſt, zuletzt Chefredakteur des „Berliner Tageblatts“,

67 J., 11. April, Meran. – Bayriſcher Regierungsrat

Max Gaenßler, Zentralinſpektor für Fabriken und

Gewerbe, hervorragender Sozialpolitiker, 11. April,

München.

Alkal. muriatische Thermen (27–52° C).

Vorzügl. Heilerfolge bei allen katarrha

lischen Erkrankungen der Atmungs-,

Verdauungs- und Unterleibsorgane, der

Harnwege, bei Gicht und Rheumatismus.

".

%

Brunnen- und Badekuren, Inhalationen,

Gurgelkabinette, Massagen, Pneuma

S- tische Kammern. – Emser Wasser

(Kränchenbrunnen), Emser, Pastillen

und Quellsalze erhältlich in Apotheken,

Drogerien u. Mineralwasserhandlungen.

Illustr. Prospekte d. d. Kurkommission.

Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbrun:

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

a-Kºnte
Steinleiden.

Frequenz über 30.000 Personen. - Saison Mai–0ktober.

Hervorragendes Solebad, bedeutendster klimatischer Kurort

in den bayerischen Alpen.

Grösste pneumatische u. Inhalationsanstalten der Welt, Bad- u. Trink

kuren äler Art Gradierhaus, Kaltwasserheilanstalten, Terrainkuren nach

Prof. Örtel, Heilgymnastik. Bewährt bei Erkrankungen der Lunge (Asthma

und physem), der oberen Luftwege (Nase, Rachen, Kehlkopf) und des Herzens,

bei Frauenleiden (Exsudate, chron. Entzündungen), Skrophulose, Rachitis,

Rekonvaleszenz, Rheumatismus u. A. Besteingerichtetes Kurhaus, vorzügliche

Ä 8 Kurparke, Tennisplätze, Theater, Reunions und Konzerte: 250 km

Änadewege, ringsum Nadelwälder. Wohnungsliste durch das Wohnungs
bureau. Illustr. Prospekt durch die Bureaus von Rudolf Mosse, zahlreiche

Verkehrsbureaus Ädas - Kgl. Badkommissariat.

Reichenhall

a aus

Buchbinderei Maschinen

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe - Kasse

Frühjahrs-KUren

Ausgezeichn Klima. Nervenstärk. Luft. Gute gesundheitsgem. Verpflegung. Beste Heil

erfolge bei fast all. chron. Leiden. Arzt u. Aerztin. (Schw. approb.) Illustr. Prospekte frei

IN DEN aeoTHEKEN

75 PFENNIG.E.

Fºt-Ese.
500 Meter über dem Meer, gegen Winde geschützt, inmitten ausgedehnter

Waldungen und Parkanlagen, an der Linie Leipzig–Eger. Besucherzahl:

über 12000. Saison: 1. Mai bis 30. September. Mit Winterbetrieb. 15 Ärzte.

berühmt durch seine Glaubersalzquelle, alkalisch

- salinische Eisenwässer, Eisen – Mineral-Moorbäder,

kohlensaure Stahl- und Mineralbäder. Im Albertbade

alle Arten der Hydrotherapie, Lichtbehandl., Massage,

Inhalat. Medico-Mechan. Institut. Gr. Sonnen- u. Luftbad mit Schwimmteich,

bewährt sich bei Frauenkrankheiten, allgemeinen

Schwächezuständen, Blutarmut, Bleichsucht. Herz

leiden, (Terrainkuren), Erkrankungen d. Verdauungs

organe (Verstopfung), der Nieren und der Leber,

Fettleibigkeit, Gicht u. Rheumatismus, Nervenleiden, Lähmungen, Exsudaten.

Prospekte u. Wohnungs-Verzeichnis postfr. durch d. Kgl. Badedirektion

-
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engliſche Kreuzer „Berwick“, der den Torpedobootszerſtörer „Tiger“ in den Grund

bohrte, bei einem ähnlichen Manöver wie beim Zuſammenſtoß

Der untergegangene engliſche Torpedobootszerſtörer „Tiger“

(Bei dem Unfall verloren 36 Menſchen das Leben)

(Z- S

Eine der Sichersten Stützen der Moral

ist – die Gefahr.

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kostet die Reparatur mehr, als derganze

Gegenstand wert ist.

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

fast ganz verlernt hat: die Musik.

Diese Aphorismen sind entnommendem

in der Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart erschienenen Werkchen:

GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, verzög. Rekonvaleszenz, besonders nach Influenza etc.

OttoWeisS, Soseid ihr

Ausführliche Prospekte gratis. Städtische Kurverwaltung.
Aphorismen. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.– gebunden AM. 4.–

„Die boshafteste und

Spitzeste, aber auch amü

Santeste und witzigste

Aphorismen-Sammlung“

Literar. Echo, Berlin.

S Z

dasÄÄ Weltberühmt. Kur- u. Badeort -/

Zwischen Wildbad u. Baden-Baden. Bevorzugte Sommerfrische.09 Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlichj b. Nerven-, Herz- K R OP FR T A ID E
u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d. de Kurverwaltung. EGENERAT ONS Schwefeltherme

-

- V Niederneukirch - Lausitz- R - z - W E NS Am grossen Bergwald. - - E>
aIAOTUIM d tenta – Arzt imÄ - Stoffwechsel Kuren h E> – Gicht, Rheumatismus, Hautkrank

=Dr. Lahmanns Heilweise.= Prospekte durch die Verwaltung. Waldsanatorium heiten - Exsudate etc

Höhenkurort Sommerstein Ghüringen

º" Kurgäste. 753.000 Passanten u.Touristen. Saison ganzjährig. /T

BRENNER Mässige Preise. Prospekt gratis.
1375 m ü. d. M.

m. Dependancen

Plöte 8 Pension 22 Post 120 Zimmer, moderner Comfort

(nicht zu verwechseln mit Brennerbad).

Zum Frühjahrsaufenthalt erworragend geeignet,

bis 15. Juni ermässigte Pensionspreise. Prosp. gr. u. fr. (Lawn-Tennisplatz etc.)

Bahnstation

Kudowa oder Nach0d.
W

Lange
eusche Uhrenfabrikation

400 m über dem

Meeresspiegel.

Saison z oº - a bis Oktober

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-, Blut-, Nerven-u.Frauenkrankheiten.

Lithion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.
Natürliche Kohlensäure- und Moorbädér.

eu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Quelle. Komf. Kurhotel. Theater- und Konzertsäle. Anstalt für

Hydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr. Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

Zahnarzt Dr. Wolfes.

Brunnen-Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Direktion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

De Bade-Direktion

Photograph.

Apparate

Bin0ces und Ferngläser,
Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr. 25 K0Stenfrei.

G.Rüdenberg jun.

Hannover und Wien

alkoholarm.

Q>Dfe Wei- Beje.

däm Racklesef Frankfurt M.

DaS erSte ITÄTÄT Welt

– F* FR, A N Z E- N SIB A 1 D -

besitzt die stärksten Stahlquellen, leichtverdauliche Eisensäuerlinge, alkalische

Glaubersalzwässer, Lithionsäuerlinge.

Natürliche kohlensäurereichste Stahl-, Mineral-, Sool- und Strombäder, heil

kräftige Moorbäder, Dampf-, Heissluft-, elektrische Wannen- und Lichtbäder,

- mediko-mechanisches Institut, Inhalatorium.

Osterreichs hervorragendstes Herzheibad

Bewährt bei: Blutarmut, Bleichsucht, Rheumatismus, Gicht, Nervenkrank

heiten, Frauenkrankheiten, Herzkrankheiten.

Saison Mai bis September. Prospekte gratis.

Sanatorium
Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz

K-S Inkheifern

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

- 3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.

ienmilch-Seif

Südstern

Ä ſelbst allen Ethik an Ä

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Milz-,

Leber-, Nieren- und Gallen leiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,

Rachitis und Frauenkrankheiten.

Sais0n: 1. Mai–30. Sep Mineralwasserversand das

Käuflich zu 50 Pig per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

ganze Jahr hindurch.

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu
Haustrinkkuren gratis und franko. Die Kurdirektion.
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Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

Königin Viktoria von Spanien mit ihrem

dem Herzog von Aſturien

Charles Trampus, Paris

König Eduard von England auf dem Rennplatz in dem

franzöſiſchen Badeort Biarritz

Die zahlreichen =

= Nachahmungen

unseres seit 20 Jahren eingeführten und stets

vortrefflich bewährten Haar- und Kopfwassers:

Peruan.-Tanninwasser beweisen am besten

die Vorzüglichkeit unseres Fabrikates. Nach

ahmungen und Fälschungen sind immer

billiger, aber niemals so wirksam als unser

Originalpräparat. Unser Peruan.-Tannin

wasser ist nur in Originalpackung mit

nebenstehendem Bilde: „Die Töchter des Er

finders“ zu haben. Wertlose Nachahmungen

weise man zurück. Käuflich in jedem Friseur-,

Drogen- und Parfümeriegeschäft, in Flaschen

zu M. 1.75, 3.50, 5.– und M. 9.–

Erfinder u. alleinige Fabrikanten:

E. A. Uhlmann & Co.

Reichenbach i. V.

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien 1, Kärnthnerstr. 30.

- Schützet eure Füsse!

vor Hühneraugen, Blasen,

KL

-

Das beste und farbenechteste

Stickgarn ist

Neger-Glanz

Stickgarrn

BeaGanzgarn
TF allen Geschäften der Branche zu haben.

Beulen. Alle Uebelstände, be

G sonders der lästige Schweiss

6) und Sohlenbrennen ver
AW / schwinden durch Tragen von

Dr. Högyes' Impräg

nierten Asbest-Sohlen

per Paar / 2.–, 1:– u. / 0.70.

Vor Versand gegen Nachnahme. Nach

Wien, 1. Dominikanerbastei Nr. 21.

chteBretºnen, --

------- 1 S U 8

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

G

Zwei Bücher für Kinderfreunde >zes

Soeben wurde ausgegeben:

Mein Sohn und ich

Aufzeichnungen eines Vaters

Eine Reihe von Plaudereien und kleinen Ge

Schichten, die dem Verfasser aus den häuslichen

Freuden und Leiden, aus dem Beobachten und

Miterleben des Heranwachsens seines kleinen

Jungen zugeflossen sind. Er hat es in all

diesen kurzen Skizzen, die sich so anmutig zu

einem Ganzen abrunden, trefflich verstanden,
VOI1 – in heiterer und unterhaltender Form nicht nur

G Bilder zu geben, an denen sich jeder freuen

Karl Eugen Schmidt wird, der auch nur ein wenig „kinderlieb“ ist,

sondern auch Herzenstöne anzuschlagen und

Geheftet M 2.– allerlei Gedanken auszusprechen, die vor allem

Von Eltern und Erziehern Gehör und freund

liche Aufnahme verdienen.gebunden. M 3.–

Von demselben Verfasser ist früher in unserem Verlage erschienen:

„Ein ganz entzücKendes Kleines Buch,

das Eltern und Kinderfreunden in leichter

Form allerlei beherzigenswerte pädagogische

Wahrheiten sagt.“

Westermanns Monatshefte, Braunschweig.

Aus demTagebuch eines Säuglings

Abgeschrieben von seinem Vater

5. Auflage. Gebunden. M 3.–

S - G

G - G G Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart :: -

G)

Phot Gebr. Haeckel, Berlin

Staatsſekretär der Marine von Tirpitz,

wurde in das preußiſche Herrenhaus berufen

ist eine

Ideal-Camera

für alle Amateur- und

Fachphotographen.

Interessante Preisliste

kostenfrei.

amerawerk Sºntheim

N0. 94

a.- Neckar

Es gibt viele Glühkörper,

aber es gibt nur eine Marke,

die so hell leuchtet, wie der

Bchte Auer-Glühstrumpf

D
Nur echt zu haben in den einschlägigen

Geschäften, die durch das rote Auer

Löwenplakat kenntlich sind,

AUERGESELLSCHAFT,

BERLIN 0. 7.

F

FA

rief Ärken Deutsche Müllerschule
F

Alle Verschieden!

S& 100 Asien, Afrika, Australien M. 2.-- Eintritt Dippoldiswalde

versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11- Ä Sachsen 6

Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 32- 222 -

Prosp.

kosten

frei.

200 Engl.Kolon. „ 4-50 100 franz.Kolon. „4-50 Städt. Technikum.

Max Herbst, Markenh., Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

=STITTFTIF

die bevorzugte

Schweizer 000.DE
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Hnagramm

Ein Name, unſterblich durch Heines Lied,

Verſtellt als Fluß zum Rheine

Silbenrätsel

Jüngſt klagte mir ein Freund ſein Leid:

„Du kennſt mich doch ſeit langer Zeit:

Lieb' ich vielleicht Eins und Geſchrei?
Bin ich bekannt als Doppel-Zwei? Huflösungen der Rätselaufgaben

Den FriedenÄ Ä die Ruh Seite 72 :

Und füge niemand Böſes zu. -Doch ſeit mit ihr vermählt ich bin, Des Logo griphs: Statuen, Sta

tUten.

WI .. 112
Ach, wo ſind Ruh' und Friede hin? Der Gänzugsºººº

3. C

Nur Eins bei Tag und ſelbſt bei Nacht!

Ich hätte nimmer doch gedacht,

Daß ſie ſo ganz der Sanftmut Zwei,

So heftig und das Ganze ſei.“ B– e.

Palindrom

Was recht ein Frauenname iſt,

Der Bibel ſchon bekannt,

Wird umgekehrt ein Komponiſt,

Haupt Mann Heim

Ruhr Ort Schaft

Mahl Zeit Wort

Poſt Amt Mant

Schlacht Roß Haar

Feſt Tag Dieb

„Mozart“.

- -
Richtige Löſungen ſandten ein: Frau

Der heitre Töne fand. P. R Marg. Broſig in Stuttgart (): Joh. P.Sj

Log0griph Ä ÄÄ (3) ÄgTUle, IN AMPUTg 2); TeeNC)eeſe

- - - (C+o in Erbesbüdesheim (3); „Feierabend“ in Stett

ÄÄÄ.Ä fein Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft feldÄÄ ÄÄÄÄ
- - - - - - - - O( M CW 2);

ÄÄ " zu ſein, König Eduard Fürſt Bülow Dernburg Ä
> - - - - - 0VeV (3); „FTO Y - -

In jedem Lande. Gta, Politiſche Karikaturen als Schmuck von Oſtereiern Ä4) Ejnjefej (#

N Eine wahre Neurasthenie.

E- ) Unter den modernen Hilfsmitteln, die der Arzt gern in seiner

GZ -/ -- ONN. Praxis verordnet, steht das -

- -> Merwentoinikum

--> Ä Z iſt beim Radfahren eine

- - -E

IZ -

Ä ſelbſt ZU bereitende Li- Mund- und Lippen-Ekzeme, die durch

sº 1, T. ÄM - Gebrauch eines schädlichen Präpa-

Zºº monade aus einem Glas rates entstanden waren, sind nach

ärztl. Berichten durch Anwendung

- --- Quellwaſſer mit etwas von Bombastus-Mundwasser geheilt -

== Oº- worden, und somit bietet der Ge- mit an erster Stelle. Die Erkrankung der Nerven bildet zur Zeit den

-<–===== Zucker und 5 Trop- brauch des Bombastus-Mundwassers Mittelpunkt der ärztlichen Forschungen; speziell die -

FHÄY– =- fen echtem „Ricalès den sichersten Schutz vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie
–=== - . .-/ bei Herren, die überdies eine nicht zu unterschätzende Gefahr bedeutet.

= Pfeffermünzgeiſ gegen derartige Krankheiten. Die vorzeitige Nervenschwäche tritt auf in Folge von Ueberan-

- Vorbeugen ist bekanntlich ange- strengung, Ueberarbeitung, Ausschweifungen usw. und zieht

EM- -- - - - - nehmer und leichter als Heilen! hierbei den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die

S Original-Taſchenfla- kleinen Uebel wie Appetitlosigkeit, Gedächtnisschwäche, Zittern,

Der Gebrauch des Bombastus- A - - , - - - -

- - - »T . . . ngstgefühl, Erregungszustände usw. sehr häufig ständige Begleiter

con bequem zum Ein- ÄÄr jej.jsjaj

>> auch mit Sicherheit frischen, ge- in solchen Fällen rechtzeitig in di -

--> - - 25 -- - -- - - - -- g in die Behandlung des Arztes zu begeben,

-- ſtecken à Mk. 1.– in Sunden Atem " Schöne Wesse Zähne. der, wie bereits erwähnt, in dem Muiracithin ein ganz hervorragendes

Ganz ähnliche Vorteile bietet der Unterstützungsmittel besitzt. Man lese die ärztlichen Gutachten, die

“-S- Drogerien U. Apotheken. Gebrauch von Interessenten in einer Broschüre gratis und franko zugesandt werden.

- Bombastus-Zahncreme oder

E Bombastus-Zahnpulver sowie

Bombastus-Mundpillen- O - - - - -

a. 4000 deutsche Aerzte, Zahn- Zorn C. 100, Nellg Frerichstr. 3.

E Fl MENSE FE Ä andereÄ Muiracithin ist erhältlich in allen Apotheken. -

Ä„d I "U - Versandapotheken:

J ÄÄ ÄÄ 173. -

- Ä aiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstr. 20a.

Starker langanhaltender Wohlgeruch reichten Bombºsnäparate - Engel-Apotheke, Berlin, Kanonierstr. 43/44.

/ A 9 XA - - - - Zu haben in Apotheken, Drogerien, AsKanische Apotheke, Berlin, Bernburgerstr. 3.

„ FFC ÄY - - Vorzügliche Parfümerien, bess, Friseurgeschäften. Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

# Ä Ä - - - Wo nicht, liefern direkt die Marien-Apotheke, Leipzig, Georgen-, Ecke Schützenstr.

Qualität < < Bombastus-Werke, Potschappel - Dresden.

-- LB Man fordere nur Bombastus-Er

Y - zeugnisse und weise alles Andere -

- - -- - entschieden zurück.

PZ s 8 K & o Verlangen Sie gratis unsere

*#s illustrierte Preisliste über

Ä### O C

ſººº j d 2ZFFF - = #

/ Fºº ÄT. y 2ISG12

- - - Ä 7 - - - LTD. -

-

F. WOLFF & S OH Artikel u.Gummiwaren

EB-S Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

BERLIN K ſ- R LSRU H E WIEN Unentbehrl. i. d. Ehe Prs nur 1 % incl. Porto.

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

Zu haben in Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.– TTPALMOS-KAMERASF
aus Leichtmetall mit FokalschlitzVerschluss

zEss-Öbjektiven
in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

FÄ
SÄÄÄÄää

reund,BrES

beseitigt in 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich mit

der Wurzel für immer d. stärk

sten Haare im Gesicht und am

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauernd

und vollkommen unschädlich, # >

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele - - - -

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke W W Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von W W

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk. Berlin London

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand V Frankfurt a. M. CARL ZE SS St. Petersburg W

Ä lllllärINWNer

º ZEISS - FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEUE MODEL LE

per Nachn. oder vorher Geldeinsend. nurdurch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1. Hamburg JENA Wien

Deutschlands Tausendfach bewährte, Fijr- -

einziges Spezialgeschäft für leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende, Säuglinge,

Matrosen-Knaben-Anzüge die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung, ind
und Bekleidungs-Gegenstände äfere Kn E“

genau n. Vorschrift d. Kaiserl. Marine. ga nZ hervorragend Brechdu rchfall und

"Än. bei PTF 9 magenschwache
1EIG - -

NeuÄäge. Kinderrn eh Diarrhöe,

Zeichn. u. Preisliste gratis.
– Krankenkost Darmkatarrh,etc. Erwachsene.
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Gingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. –

Rücksendung findet nicht statt.)

Michelangiolo Buonarrotti. Quellen und

Forſchungen zu ſeiner Geſchichte und

Ruß' Vogelzuchtbuch. 3. Aufl. / 4.–.

Magdeburg, Creutzſche Verlagshandlung

Sauer, A., Engliſch-ſchottiſche Reiſebilde

„. 3.–. Berlin, Herm. Walther.

Schiller und Jena. Herausgegeben von

K. Pintſchovius. 90 . Jena, From

mann'ſche Hofbuchhandlung.

Schmitt, W., Moderne Jugendlektüre und

Kunſt. Dargeſtellt von K. Frey. Bd. 1: ihr Einfluß auf das religiös-ſittliche

Michelagmiolos Jugendjahre. Berlin, Kindeseben. Geh. 60 . Eſſen-Ruhr

G. (Curtius. G. D. Baedeker. - - - -

Niemann, Walter, Das Klavierbuch. Schnabel's Univerſitätsjahre oder Der

Gebd. / 3.50. München, G. D. W. Call- Ä "en - 3.- Berlin,
GUT UH.

WE).

v. Oertzen, Georg, Am offenen Fenſter.

Gebd. / 4.50. Karlsruhe, Fr. Gutſch.

2.

Schüler- Kalender für das Jahr 1907–1908

Lahr, Moritz Schauenburg. -

Paje ken, F. J., Ä Ä gerettet. *Ä für das Jahr 1907

/ 1.60. Leipzig, Teutonia-Verlag. bis 908 Eºnda.

Peary, Dem Nordpol am nächſten. Gebd. Schneider, Margarete, Ilſe Peterſen

/. 16.–. Leipzig, R. Voigtländer. Roman. 2 Bände. Gebd. /t. 12 –.

Phönix-Kalender für Schüler und Schüle

rinnen. à ./. 1.–. Kattowitz, Phönix

Verlag.

Po 11ak, Gust., Franz Grillparzer and the

Berlin, Fontane & Co.

Schweizeriſche Dampfſchiffahrt. Nr. 11 und

12 à Fr. 4.–. Zürich, Polygraphiſches

Inſtitut.

Austrian. Drama. New York, Dodd, Semmt g, J. B., Stark wie der Tod.

Mead & Co. / 2.–. München, C. H. Beck.

v. Skal, G., Das amerikaniſche Volk.Rellüm s humoriſtiſche Erzählungen aus

dem Jägerleben. II. Teil. / 2.–. Dres

den, E. Pierſon.

v, Rhoden, E. Der Trotzkopf. Pen

ſionsgeſchichte. Jubiläumsausg. Stutt

gart, Guſt. Weiſe.

L. 6.–. Berlin, E. Fleiſchel.

Supper, A., Der Mönch von Hirſau,

Gebd. / 3.80. Heilbronn, E. Salzer.

Trowitzſchs Volkskalender 1908. / 1.–.

Berlin, Trowitzſch & Sohn.

Angenehmes u

wirksames

UHRAIE

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes

t, wirkſames

Abführmittel.

Echter Original

FEIGEN

SYRUP

j

(uaaf«Jºupd

ÄGSYRUPG

Ein ideales Hausmittel
bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Cali fig bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

Liebigbilder
prachtv. Serien à 25 Pf

Vers. Zur Ansicht, ohne

Nachn. GermaniaVerlag, Altona, Elbe 99.

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk., 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Konversations - Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neueste Ausg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung.

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & Freur D

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/

C. Maquet, G. s b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gol

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, S

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

d. Med.

- S->

------
- -----

S-S-S-S-S-S-S-S-S

------ --------------
-------

--S-SS-SS-SS-SS-STS-S-SE-S-S-S

IgºrTTETfür Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Das Beste Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte -

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber-

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. 120nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826. -

Erfinder und Fabrikant der weltberühmten

Alitarin-Schreih- und Kopierinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

Werdende Eisengallustinte, Klasse I.

ºST Schreibmaschinen bän der TSG

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua-

lität, für alle Systeme und in allen Farben. -

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi-

schen Justizministerium genehmigt.

erzielt man mit dem

Prometheus-herd

weil die neue Herdplatte und

Ä der neue Zwillingsbrenner

“ –zwei Einrichtungen, welche kein

andererGasherd hat – ausserordentlich Gas sparen

Uebera11 erhältlich.

Eisenwerk G. Meurer, Dresden-Cossebaude u. Tetschen a. EIbe.

Sºu are
G\S

NSS

Nr. Maº

Ein NEUE ſchwäbiſcher Dichter M ü Im C in E m, D 1'. Inn E. d.ÄÄ“

Gegen EHBund zaºuanun?
Wilhelm Schuſſen In der Münchener Ka- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

- seit Jahren fortwährend inÄ 10. Juli

- II in cen, den 10. Juli 1884.

Vinzenz FaulhabLU. Meine SteinauEU. und„ÄÄ bezeugt, ej Dr. Pfeuffer bereiteten

- - n Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

2. Auflage. Eine Heimatgeſchichte. 2. Auflage. schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

Geheftet M 2.50, gebunden M 3.50. Geheftet M 250, gebunden M 3.50.

Dr. Hermann Diez in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung, München: „Zwei Dichtwerke, die jedenfalls

als Talentproben erſten Ranges gelten können und insbeſondere auch mit ihrem prachtvollen Humor

eine leider doch recht ſeltene Gottesgabe!– dem werdenden Dichter viele Freunde erwerben dürften.“

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart ::

---

Ein Schelmenroman.

- -

-
- -

--------
- ---

--- -

-

-S

-

-

--
-

(

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M1 iinchen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

TerminkalenderGR 9 9 O D - -

über Erſcheinungsweiſe und Schluß

U' E ( (= der Inſeratenannahme.

B D - d K S D N Erſcheint am Schließt am

ade- und Kur-Saiſon
Z5 31. „ 12. „

in Frage kommende Ankündigungen werden alljährlich in Juni //

ſteigendem Maße in „Ueber Land und Meer“ veröffentlicht. Z8 2 2. Juni

Die dadurch zum Ausdruck gebrachte Wertſchätzung veranlaßt | 39 28. „ 9. „

uns, auch in dieſem Jahre unſere weit verbreitete, in den vor- | | 5. Juli //

nehmſten Kreiſen geleſene Zeitſchrift zur Benützung bei Saiſon- // 3j

Ankündigungen aller Art zu empfehlen. Wir bitten um recht- | 43 26 7. Juli

zeitige Aufgabe der Anzeigen entweder an uns oder durch ein | 4 2. Auguſt 14. „

Bureau der Annoncen-Expedition Rudolf Moſſe. // //

Stuttgart, Königſtr. 33. # // Auguſt

Expedition von „Ueber Land und Meer“ | 49 6. Septbr. 18. „

Abteilung für Anzeigen. 50 13. „ 25. „
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*) 21. Ld3×h7+ Kg8×h7 22. De2×g4 hätte ſtarken

Angriff durch Td8–d2 zur Folge. Aber ſofort 21. De2

×g4 war vielleicht noch das beſte.

*) Weiß hat keine Verteidigung mehr. Falls 22. h2

–h3, ſo Dh4–g3 und ſo weiter.

7) Ein prachtvolles Schlußmanöver.

Schach (Bearbeitet von E. SchallSPP)

Partie Nr. II

Geſpielt im allruſſiſchen Turnier zu Lodz

im Dezember 1907

Der Kopf der Freiheitsſtatue im Hafen

von New York

0 am e n bau e r n spi e 1

Weiß: Rothlewi. – Schwarz: Rubinſtein.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz -

1. d2–d4 d7–d 5 4. Pd? Te2 e-b7 H der Inſel Liberty-Island, an der Einfahrt in
2.881–f3 e-eß 15. 0–0°) Sc6–e5 den Hafen von New York, ſteht das im Jahre

- Äg º. Ä. 1886 errichtete Standbild der Freiheit. Dieſes Bild
Ts Sg8–f6 8 e3–e4 Ta8– G8 werk, dasÄ alter Ä Ä º Ä

4×c5 ) Lf8×c5 19. e4–e5 Lc7–b6+ ſchenk von Frankreich. Die Bildſäule iſt nach dem

2–a3 27–a6 20. Kg1–h1 Sf6–g4 Modell von Bartholdi in Paris aus Kupfer und

2–b4 Lc5–d6 21. Ld3–e4*) De7–h4 Eiſen hergeſtellt und hat eine Höhe von 46 Metern,

Le–b2 0-0 22. g2–g3 °) Tc8×c3! 7) ſie ſteht auf einem Granitſockel von 28 Metern und
Tä–d2*) Dd8-e7 ? g3×h Td8× d2 ! ! einem Fundament von 16 Metern Höhe, ſo daß das

Bildwerk ſich 93 Meter über den Waſſerſpiegel er

Tf8–d8 Weiß gibt die Partie auf. hebt. In dem Kopf der Statue können 40 Perſonen

ſtehen. Bei Nacht ſind Diadem und Fackel elektriſch

erleuchtet. Unſre Abbildung iſt eine kleine Selten

heit, ſie iſt von der Fackel der Statue aus auf

genommen und ſtellt den Kopf derſelben dar, wie er

von oben geſehen wird. Auf der Tafel, welche die

Entwicklung zurück iſt Schwarz macht ſich dieſe Rück- 88 88 Statue trägt, kann man deutlich das Datum 4. Juli

ändigkeit alsbald kräftig zunutze Phot. George Grantham Bain, New York 1776 – der Tag der Unabhängigkeitserklärung Ame

*) Wenn 17. Sc3–d5, ſo Le5×h2+ nebſt Sf6×d5. Der Kopf der Freiheitsſtatue im Hafen von New York, von der Spitze der Fackel aus geſehen ritas - een

--

ütter, näh ret selbst

) Zuvor 6, a2-a3 verdiente den Vorzug

*) Ein Tempoverluſt, 10. º2.5 nebſt 11. Lf1–d3 Und

2, D-e2 war die richtige Fortſetzung

*) Man ſieht, daſ Weiß um mehrere Tempi in der

Oft probiert man aus Eigensinn nie

ein Produkt! Man bereut es aber Zu

Spät, von dem

EAU DE QUINlNE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

nicht täglich Gebrauch

gemacht zu haben.
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Auguſt Sperl, Die Söhne des Herrn Budiwoj. Eine Dichtung,
Neue billige Volksausgabe in einem Bande. Der Ge

ſamtauflage 6.–10. Tauſend. Gebunden. M 6.–

Mit dieſer ſoeben erſchienenen billigen Ausgabe iſt einer der beſten

geſchichtlichen Romane, eines der edelſten erzahlenden Bücher wahr

haft dem deutſchen Volke geſchenkt. Heinrich Hart hat das Werk ein

Familien- und Hausbuch genannt, „von Geſchlecht zu Geſchlecht zu

vererben. Und im hauslichen Kreiſe wieder und wieder zu leſen“. In

der Tat: wenn irgendeines, ſo gehört dieſes prachtige, dauernd

wertvolle Buch in die Bibliothek des deutſchen Hauſes !

Max Dreyer, Ohm Peter. Roman. Geh. M4–, geb. M 5.–

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

Dr. J. V. Widmann im „Bund“, Bern: „Ein von einer tiefen und

ſchönen Weltanſchauung erfullter und getragener Roman. Den poe

tiſchen Inhalt der Handlung bildet die Liebe, die der einſame

Sonderling Ohm Peter zu einem vierzehnahrtgen Madchen faßt,

das auf einige Zeit ſeiner fürſorgenden Obhut war anvertraut

worden. Prachtig ſpielt die Natur der Landſchaft und des Meeres

jener Oſtſeegegend in die Erzählung hinein. Unter allen Umſtanden

kein Dutzendroman, ſondern das Werk eines Dichters.“

Vorſtehend angezeigte Werke ſind durch alle Buchhandlungen zu beziehen

PR e iſ e n

Ein für den Reiſeverkehr hochbedeutſames Unternehmen wird

in der nächſten Zeit mit Unterſtützung einer großen Zahl von

Verkehrsunternehmungen, unter denen namentlich die deutſchen,

ſchweizeriſchen, holländiſchen Bahnen und ſo weiter ſich befinden,

in Berlin ins Leben treten. Die Aufgabe des neuen Unter

nehmens, das den Namen „Internationales öffentliches

Verkehrs bureau“ führt, wird ſein, über alle auf das Reiſen

bezügliche Fragen unentgeltlich Auskunft und Rat zu erteilen,

und zwar ſowohl im mündlichen als ſchriftlichen Verkehr, auf

Anfragen nicht bloß etwa aus Berlin, ſondern auch aus dem

übrigen Deutſchland, ja aus allen Teilen der Welt. Das Bureau

wird durch Angeſtellte, die zum großen Teil Beamte der einzelnen

Länder, alſo genaue und authentiſche Kenner des betreffenden

Landes ſind, und durch einen großen, beſtens organiſierten

Apparat von Auskunftsmaterial in der Lage ſein, jede auf das

Reiſen bezügliche Auskunft über Land und Leute, Reiſezeit,

Reiſeroute, Koſten, Unterkunftsverhältniſſe und andres mehr ſo

fort aufs pünktlichſte zu erteilen. Da das Bureau kein Erwerbs

unternehmen iſt, werden die Auskünfte dieſes „lebenden Baedekers“

abſolut unparteiiſch ſein.

Die bekannten Polarfahrer Kapt. Bades Söhne, Wismar

in Mecklenburg, ſtellen ſich in dieſem Jahre mit einer intereſſanten

Erweiterung ihres Reiſeprogramms ein. Außer ihrer beſtens

bekannten ſiebenundzwanzigtägigen Vergnügungsreiſe nach Nor

wegen, Spitzbergen und dem ewigen Eiſe findet eine ſpeziell der

Jagd gewidmete Expedition in die arktiſchen Gewäſſer ſtatt,

Dieſe den ganzen Monat Juli umfaſſende Fahrt wird in Dront

heim beginnen, über Spitzbergen, den grönländiſchen Eisgurtel

entlang nach Island führen und in Drontheim wieder zum Ab

Ä Äangen Die Teilnehmerzahl iſt auf achtzehn Perſonen

EC) WON TI.

FAUH. Jnduſtrie Und Gewerbe

Eine zweimalige tägliche gründliche Reinigung der Zähne

mittels einer harten Bürſte und gleichzeitiger Ausſpülung mit

einem antiſeptiſchen Mundwaſſer verhindert die ſchädliche Ein

wirkung zahlreicher Bakterien, die ſich im Munde bilden. Durch

die vollkommene Reinhaltung der Zähne wird auch eine Ver

hütung der gefürchteten Zahnkrankheit Karies ermöglicht. Als

vollkommen unſchädliches Zahnputzmittel iſt die anerkannt vor

zügliche Zahncreme Sargs Kalodont und deſſen Mundwaſſer

beſtens zu empfehlen.

Inſertions-Gebühren ---Alleinige Inſeraten-Annahme

fur die

fün fg e [p a lk en e

bei Rudolf MIOSSE «

Annoncen = Expedition NEINEN
fur ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. --1 / 80 G Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, Munchen, Nulnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zurich.
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Belichtungstabelle

„Das weitaus Beſte,

ſo weit ich ſehen kann, iſt es, was an erzählender

Proſa in dem triſten Winter von 1907 auf 1908

erſchienen iſt. Es reiht ſich würdig den guten,

ernſten und großen Romanen an, die uns während

der letzten Jahre erfreuten, und es wird hoffent

lich gleich ihnen ſeinen Weg machen,“ ſchrieb Dr.

Carl Buſſe inVelhagen &Klaſings Monatsheften

über Grethe Auers „Bruchſtücke aus den

Memoiren des Chevalier von Roque

ſant“ (2. Aufl. Geh. M5.–, geb. M6.–; Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt). In ſeiner Kritik

rühmt Dr. Buſſe weiter, daß „Grethe Auer es

nicht nötig habe, ihre Geſtalten in einen lyriſch

pathetiſchen Dampfzuhüllen, denn dieſe Geſtalten

vertragen das helle Licht und das nüchterne An

ſchauen. Wundervoll klar und lebendig ſtehen ſie

in der Zeit: Regnard, der „goldene Goldſchmied“,

heiter, lebensſelig, ſpielfroh, ein Künſtler mit

ſtrahlendem Herzen; die harte, fromme und ſaure

Germaine, ſeine calviniſtiſche Hausfrau, an der

er am Ende doch zugrunde geht; Benedikte, ſein

goldhaarig Töchterlein, dem ein beſſeres Los

fällt an der Seite des Chevaliers von Roque

ſant; dieſer Chevalier ſelber, der vom eitlen

Pagen, Spielgefährten Philipps von Orléans

und ſtarren Katholiken allmählich zum tüchtigen

Mann und Soldaten mit halb calviniſtiſchen

Neigungen wird. Um ſie herum eine Fülle

von Perſonen: der König und Philipp von

Orléans, damals noch Herzog von Chartres;

der Herzog von Beauvilliers und Ninon de

Lenclos; ſchöner noch die Geſtalten des hollän

diſchen Quackſalbers Helvetius oder die des

Fräuleins Olympia. Wie taktvoll und fein iſt

das Verhältnis der 67jährigen Ninon zu dem

goldenen Goldſchmied gegeben! Zu welch pracht

voller Novelle wächſt ſich die Epiſode aus, da

Roqueſant auf Freiersfüßen geht und er ſein

Spiel treibt mit der vermeintlichen Pächters

tochter! Wie zart und rührend, und doch mit

welcher Zurückhaltung, wird die Liebe der ſter

benden Suſanne erzählt! Alles Peinliche des

Stoffes wird hier gleichſam verzehrt. Je weiter

man lieſt, um ſo größer wird der Reſpekt, den

ſich das Buch erzwingt. Ich zweifle nicht, daß

man den Stil Grethe Auers, der klare Feſtig

keit bei aller Fülle und Farbe zeigt, immer

mehr wird ſchätzen lernen.“ :: :: ::::::::::
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Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

apa, du kannſt dir dann ein neues und

bequemes Haus bauen,“ meinte Margritt

etwas zaghaft. Ihr tat ja eigentlich der

Gedanke weh, daß dies hier zerſtört werden ſollte,

einmal einem Fabrikgebäude Platz machen könnte.

Aber ihr Mann hatte ihr neulich geſagt: „Helft

doch Papa überreden, daß er das Haus verkauft

und auch von ſeinem Kapital in mein Unternehmen

was hergibt.“ Sie dachte, der kühne Geiſt ihres

Mannes könne es gar nicht ertragen zuzuſehen,

wie heutzutage jemand noch ſo ſein Vermögen

ſtilliegen laſſe.

„Ach ja, Papa! Das wäre himmliſch. Denk

mal, wie unterhaltend! Bauen!“ ſagte Daniela

enthuſiaſtiſch.

„Kinder, laßt doch das Thema,“ ſprach der

alte Herr hartnäckig, aber mit einem leiſen Neben

klang von Gereiztheit in der Stimme, wie einer

bekommt, den man zu oft mit denſelben Geſprächen

beläſtigt.

„Wie unklug. Wie ſeltſam unklug – faſt

plump, dachte Hartwig wieder. „Er iſt kein

kalter Rechner. Unmöglich.“

Und er fragte ſich als Grübler über ſeeliſche

Zuſammenſetzungen, wie er nun einmal einer war:

„Sind die kalten oder die leidenſchaftlichen Rechner

gefährlicher?

Daniela ſprang auf.

„Wir wollen mal hingehen – da, wo das

geſchah,“ ſchlug ſie vor.

Sie hatte ſchon den Tag über von ihrem

Fenſter im erſten Stockwerk aus zuweilen hin

übergeſehen auf die Stelle. Aber die grauen

Pflaſterſteine des Fahrdammes lagen beſonnt und

proſaiſch wie alle Tage. Der Bürgerſtieg, ein

nur chauſſierter Weg, zog ſich daneben hin, be

grenzt von den dünnen Holzbalken des einfach

zuſammengefügten Geländers, das drüben die

Deichkrönung gegen die ſchroff abfallende Böſchung

ſchützte. Als die Gäſte aus der Stadt von der

- Eche

Photographie-Verlag von P. Becker & Co., Berlin

Ein Morgenlied. Nach einem Gemälde von Rudolf Eichſtaedt

1908 (Bd, 100)
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Elektriſchen am Ende des Billhörnerröhrendamms

hergekommen waren, ſchritten ſie an der Mord

ſtelle vorbei, ohne zu wiſſen, daß ſie es ſei.

„Unſinn,“ ſagte Herr Engelbert.

Aber Wallrode ſtand auch auf. Sie ſollte

nicht wieder etwas von „Nüchternheit“ ſagen . . .

Den ganzen Tag habe ſie gewünſcht, dahin

zu gehen, erzählte Daniela, als man nun wirk

lich das Haus verließ und die zwanzig, dreißig

Schritte deichabwärts ging, aber ſie habe ſich ge

halten. Sie habe das vor den Vorübergehenden

und den Schiffern drüben auf den ankernden Ober

länderkähnen nicht gemocht.

Wallrode wollte großmütig ſein und ſie vor

ſich entſchuldigen. „Das iſt ja nun weiblich –

vielleicht allgemein menſchlich: dem Grauen nach

laufen. Und ſie hat ſoviel Phantaſie. Und die

iſt noch ſo gefährlich unbeſchäftigt.“

In dieſe nachſichtigen Gedanken hinein fuhr

wie ein kleines, ſcharfes Geſchoß, ſie durchlöchernd,

plötzlich die Furcht:

„Wenn Alveſton dieſe hungrige Phantaſie jetzt

nicht zuviel beſchäftigt . . .“

Denn er hörte den Ton der heißen Bewunde

rung wieder, in dem Daniela von Unternehmungs

geiſt amerikaniſcher Männer ſprach. Und er ſah

wieder, wie ſie errötete unter Alveſtons lächeln

dem Blick.

In ihm quoll brennend eine Empfindung auf,

die höchſt fatal war.

„Sind wir nun am Ende gar noch eiferſüchtig?“

fragte er ſich, im Verſuch, ſich zu verſpotten. Das

hatte ja bloß noch gefehlt. Er war ſehr ärger

lich und dachte: „Unſinn – Unſinn . . .“

„Hier war es – hier!“ ſprach Daniela und

hielt den Schritt an.

Sie war in einer unbeſtimmten und etwas

törichten Beklemmung.

Auf dem Deich ging nur ein ſehr ſpärlicher

Verkehr hin. Die öſtliche Seite, zwiſchen der

ragenden Schornſteinſäule des Waſſerwerkes und

den plumpen, gedrungenen Rundbauten der Gas

anſtalt, lag faſt im Dunkel und Schweigen. Die

Holzlagerplätze hinterm Deich ruhten vom Fall

und Wurf- und Stoßlärm der Tagesarbeit. In

den wenigen, in ziemlicher Entfernung voneinander

ſtehenden Häuſern zeigte ſich das eine oder andre

Fenſter erhellt. Aus einem winzigen Wirtshaus

quoll Licht, Stimmengeſchwirr und das Bruch

ſtück einer Tanzmelodie, die auf einer Hand

harmonika geſpielt wurde und wieder abriß.

Das Haus hatte noch ein Strohdach, deſſen rauh

bewimperter Rand ſich weit über die blauweiße

Front vorſtreckte.

An der weſtlichen Seite ſchützte die Deich

krönung das einfach zuſammengefügte Geländer

aus Pfählen und Querbalken gegen die ziemlich

ſteil zum Waſſer hinab ſich ſenkende Böſchung.

Zur Hälfte war ſie mit dichtem Raſen bewachſen,

weiter hinunter mit glatten Granitquadern be

kleidet. An ihrem Fuß zog ſich ein ſchmaler,

durch Faſchinen vor der Fortſpülung geſchützter

Erdſtreifen hin. Zur Ebbezeit lag er feucht,

ſchmutzig und nackt. Wenn die Flut an der

Granitwand emporkroch, verſchwand dieſer ſchmale

Uſerſtreifen ganz.

Jetzt war Flutzeit, und mit Raunen und

Gluckſen, ſchülfend und plätſchernd ſtieg das

Waſſer; im ſchwankenden Halblicht ſah es blank

und ſchwarz aus wie Steinkohle.

Drunten, drüben am flachen Jenſeitsufer des

Elbarms, lagen geſellig Bord an Bord wie Tiere,

die ſich zur Nachtruhe eng aneinander drängen,

die Oberländerkähne. An jedem von ihnen glühte

ſtill, als habe ſich da ein Leuchtkäfer feſtgeklammert,

eine Laterne – als Mal halbſchlummernder Wach

ſamkeit.

Im feucht überdunſteten Tiefland drüben

glomm aus einem Gehöft ein ſchwaches Licht.

Der Himmel ſchien hinter den in weiten Ab

ſtänden ſtehenden, grell weiß glänzenden Laternen

der Deichkrönung von einer vollkommenen, ſchweren,

ſtumpfen Schwärze. Der feurig behauchte Rauch

aus dem Rieſenſchornſteine der Waſſerkunſt flockte

wirbelnd empor vor dieſem hartſchwarzen Hinter

grund.

In der Ferne, tief am Horizont, war ein Ge

wimmel von Lichtpunkten und ließ den Hafen

und die Stadt erraten.

Und über dem Horizont, nicht mehr wie in

der Gaſſe der Perſpektive verſunken, aber doch

noch im Dunſt, der vor ihm hing, ſtand rotgelb

der abnehmende Mond. Er war wie ein dickes,

ſchmunzelndes Studentengeſicht mit einer ſchrägen

ſchwarzen Bandage um das obere Kopfdrittel.

Einige Augenblicke ließen ſie das düſtere große

Nachtbild auf ſich wirken.

Dann erzählte Daniela mit faſt raunender

Stimme:

„Ja, hier war es. Und der Mörder iſt nach

der Tat den Deich hinabgeglitten. Es war Ebbe.

Später hat die Flut ſeine Fußſtapfen verwiſcht.

Man weiß nicht, ob er am Deich unten auf

oder abwärts lief.“

Da ſie es in der Hauptſache Alveſton zu er

zählen ſchien, ärgerte Wallrode ſich vollends über

ihren Ton.

„Hartwig,“ ſagte er mokant, „du kannſt hier

für dein pſychologiſches Werk Studien machen:

Kapitel y: über die nahe Verwandtſchaft des

Grauens mit der Grauſamkeit, der Furcht vor

Verbrechern mit dem Behagen an ihnen.“

Daniela machte eine Kopfbewegung, die nach

Trotz ausſah.

„Was, Sie ſchreiben ein pſychologiſches

Werk?“ fragte Alveſton amüſiert und ſah ſich

den kurioſen Kerl wieder einmal in lächelndem

Erſtaunen an.

„Nein,“ verſetzte Hartwig kurz, „ich wollte

einmal . . . Aus Zuſchauern werden immer Theo

Letiker.“

„Und nun – nun nehmen Sie wieder prak

tiſchen Anteil am Leben?“ fragte Alveſton.

„Ach, laß uns doch ins Haus zurück,“ bat

Margritt. Sie fühlte, daß eine merkwürdige Ver

ſtimmung und Gereiztheit zwiſchen ihnen allen war.

Nach einigen Schritten empfand ſie, wie die

ſchwere Feuchtigkeit der Luft ihre Schultern um

gab gleich einem klammen Tuch. Sie wollte

eine leichte Boa, die ſie trug und die bis unter

die Taille herabgeglitten war, wieder emporziehen.

Die Schlange aus den gekräuſelten Federn wurde

aber von der Metallverzierung hinten am Gürtel

feſtgehalten. Doch ſchon war Hartwig bei ihr.

Im Schein der Laterne, unter der man gerade

war, löſte er die Boa los und gab ſie Margritt

um den Hals. Vielleicht war er ſich ſelbſt nie

der ganzen ehrfürchtigen Zärtlichkeit bewußt, die

ſeine Miene und ſeine Geſten immer ausdrückten,

wenn er ſich mit der geliebten Frau beſchäftigte.

In dieſem Augenblick, bei dieſem überaus

harmloſen Dienſt, zwang ihn etwas, raſch auf

Alveſton zu ſehen.

Und ſah in ein von Vergnügen und Ueber

legenheit funkelndes Geſicht – fühlte, wie ein

flammendes Herrſcherauge aus großem Höhen

abſtand herab ſpöttiſch ihn anglänzte . . .

Sah das amüſierte Lächeln eines Mannbewußt

ſeins über einen Don Quichotte.

Er erbleichte.

Es gibt Blicke, die mißhandeln können. Die

chlagen, wie keine brutale Fauſt vermag.

Dieſer Blick ohrfeigte ihn.

Dies überlegene Vergnügen an ſeiner Ergeben

heit traf ihn wie ein Peitſchenhieb.

Dieſe Haltung ſtürzte ihn in Abgründe der

Demütigung . . .

Langſam, vor raſendem Herzklopfen und jähen

Atembeſchwerden kaum Haltung bewahrend, ging

er nun für ſich hinter den andern drein.

Vor den Kopf getroffen von dieſem Blick.

Bebend vor Zorn über dies lächelnde Zuſchauer

geſicht. In ſeinem einzigen, in ſeinem heiligen

Lebensinhalt beleidigt durch das Vergnügen, das

er dem andern damit bereitete . . .

Er ſah es. Er wußte es: Margritts Mann

ſpaßte bei ſich über ſeine Treue und ſein Leid . . .

Ganz er. Ganz er!

Er iſt nicht eiferſüchtig, fühlte Hartwig.

Nicht weil er denkt, ich ſei ein Mann von Ehre

und werde ſeinen Rechten nicht einmal in Ge

danken zu nahe treten.

Er iſt nicht eiferſüchtig, weil ich in ſeinen

Augen kein Mann bin. Nur der jämmerliche

Schatten eines Mannes noch . . . ein Menſch ohne

Kraft und Glanz. Der letzte, der fähig wäre,

ihn vor der Frau zu verdunkeln. Deshalb iſt

er nicht eiferſüchtig . . .

Dieſe Demütigung war von grenzenloſen

Bitterkeiten wie überfüllt.

Sie war der härteſte Augenblick, den er glaubte

in ſeinem Leben durchkoſtet zu haben.

Sie erniedrigte ihn auf das furchtbarſte.

All ſeine Leiden kamen zurück. Entſagung,

die auferzwungen war und der er durch tapfere

und anſtändige Gedanken vor ſich den Schein des

Freigewählten gegeben, koſtete er wieder. Neid,

der ihm hundertmal gallig auf der Zunge gelegen,

ſchmeckte er wieder. Traurigkeiten, die ihn bis

zur Faſſungsloſigkeit erweicht hatten, ſtrömten

plötzlich über ihn hin.

Das ſpöttiſche Lächeln dieſes Menſchen machte

alles lebendig und gegenwärtig, drängte alles in

ein Bild zuſammen, das da ſtand, ſein jämmer

liches Elend zeigend.

So wenig war er, ſo gar kein Mann ſchien

er, daß er für den Gatten der geliebten Frau nur

ein Pläſier, keine Beunruhigung bedeutete.

Und unter dem Fauſtdruck dieſer Erniedrigung

kochte ein raſender Zorn in ihm empor und ver

brannte alle Stille ſeines Weſens. Was an

Kraft, an Stolz, an Mannesmut in ihm war,

reckte ſich auf und ſtieß die Erniedrigung vom

Scheitel, und er wußte nur dies eine:

„Könnt' ich ihn ſchlagen – erſchlagen –

wie der Mann tat, der in dieſer Nacht ſeinen

Feind erſchlug . . .“

Da ging die Frau . . . neben dem Mann ging

ſie, den ſie zu lieben, aber auch zu fürchten

ſchien . . . ſie ſprach zu ihm – wie ſcheu, wie

bittend war ihre Haltung . . . Nun betraten ſie

die Schwelle des Hauſes, in dem Wallrode und

Daniela ſchon verſchwunden waren . . . Margritt

zuerſt . . . ein paar Sekunden ſchien der Mann

noch zu zögern.

Und der, der hinter ihm ſtand, dachte:

„Könnt' ich dich töten . . . könnt' ich das . . .“

Er haßte ihn. Mit einer ſolchen zuſammen

faſſenden Gewalt ſeines ganzen Weſens, daß er

faſt wie irr wurde – nur noch mühſam einen

ſchwach nebenhergehenden Gedanken klammernd

feſthielt: das tut man nicht. – Und dennoch

vielleicht hätten ſeine zuckenden Hände eine Sinn

loſigkeit begangen . . . eine ganz nutzloſe, wahn

witzige Tat . . . einen Schlag geführt . . . wie Ver

achtung und Haß blind zuſchlägt . . .

Da wandte die Frau ſich nach den Männern

um. Im ſanften Licht des Hausflurs ſtand ihre

liebliche Geſtalt wie in einer kahlen Gaſſe zwi

ſchen ſtummen, überhellten Mauern.

Ihr Geſicht fragte: Wo bleibt ihr?

Die Männer gingen hinein.

In Hartwig ſank der raſende Tumult zu

ſammen. Eine ſchwere Erſchlaffung machte ſeine

Glieder matt.

Aber die Demütigung erloſch nicht . . . in

dumpfem Zorn brannte ſie weiter.

Er war der Arme, dem man ſein einziges

Gut und die einzige Schönheit ſeines Lebens ver

höhnt hat.

Und auf ſolchen Hohn gibt es nur eine Ant
wort: Haß! H

Drinnen im Haus fand man das alte Ge

ſchwiſterpaar in böſem Gemütszuſtand. Fräulein

Hanna ging auf und ab, heiß, geärgert, das

Haupt voll Ueberlegenheit erhoben und dennoch

den Ausdruck der Unterlegenen im Geſicht.

Herr Engelbert rauchte ſchweigend. Aber

nicht in gewohnter Gelaſſenheit. Sein Geſicht war

ein wenig rot. Er rauchte ſchneller als ſonſt.

Man erfuhr aber nicht, was ſich ereignet

hatte. Nur zum ſehr raſchen Aufbruch drängte

Fräulein Hanna.

„Na, adieu!“ ſagte ſie.

Ihr Bruder ſah kurz und ſcharfen Blicks zu

ihr auf.

„Schriftlich! Du haſt verſtanden: einge

ſchrieben! Und das gilt dann zum erſten April.

Halbjährliche Kündigung. So iſt es eingetragen.“

„Gut, gut, gut,“ antwortete ſie, vor Ungeduld

faſt vergehend.
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Erſt als ſie in einer Gruppe von fünf Per

ſonen in dem Helldunkel des Deichs entlang

gingen, der Endhalteſtelle der Elektriſchen zu,

Tante Hanna zwiſchen Wallrode und Hartwig

voran, das Ehepaar Alveſton hinterdrein, erſt da

erfuhr man, daß es einen Streit gegeben habe.

„Ja," ſagte Tante Hanna feſtſtellend, „nun

hab ich mich, weiß Gott, zum erſtenmal in

meinem Leben mit ihm erzürnt. Nicht mal bei

der Erbſchaft gab es Streit. Was doch viel

ſagen will. Ich dachte auch immer, ich ſei ſo

an dieſen Eigenſinn gewöhnt – Gott, Margritt,

es iſt dein Vater – aber es iſt ſchon viel länger

mein Bruder – ich kann das alſo ſagen: ich

dachte, ich rege mich nicht dran auf. Mie. Man

ging ja immer ſo daran vorbei. Nun ſieht

man's: man rennt ſich die Stirn an dem

Manne ein.“

„Tante – Gott, das iſt mir doch ſchrecklich,

Du mit Papa . . . was habt ihr denn gehabt?“

fragte die junge Frau. Man hörte: ſchon bereit

zu weinen.

„Mit dem Mann iſt ja nie zu reden geweſen.

Ich wunderte mich immer, daß der überhaupt

den Mund zu 'nem Heiratsantrag hat aufmachen

können. Na, er hat ſich ja auch bis faſt an

ſein vierzigſtes Jahr damals beſonnen,“ fuhr

Tante Hanna fort, die bei Erregungen keine Ge

ſpräche führen, ſondern nur ihre Empfindungen

ausſchütten konnte. „Und ich freue mich noch

immer, daß ich nach eurer Mutter Tod es ab

lehnte, zu ihm zu ziehen. Dann hätten wir uns

vielleicht doch ſchon mal erzürnt. Nun hab' ich

es heut' erleben müſſen.“

„Warum denn? Ich bitte dich!“

„Man nimmt doch Vernunft an! Man geht

doch mit der Zeit. Man läßt doch Vorteile, die

einem förmlich auf'm Präſentierbrett hingehalten

werden, nicht einfach liegen! Ich hab' ihm das

noch mal gründlich vorgeſtellt mit dem Haus

verkauf. Aber nee . . .“

„Aber Fräulein Engelbert! Sie, die Sie

immer ſo konſervativ waren und ſelbſt lieber be

ſcheidener leben wollen, um nur Ihr Familien

haus zu halten!“ rief Wallrode.

Hartwig ſchwieg, wachſam und faſt trium

phierend.

„Ich hab' auch keine Kinder,“ ſagte ſie bei

nah grob und kurzerhand über ihre veränderte

Haltung weggehend.

Sie blieb ſtehen. Die Strafe, mit der ſie

den Bruder für ſeinen Eigenſinn gezüchtigt hatte,

mußte ſie mit Nachdruck vortragen, um den rechten

Genuß davon zu haben.

Und ſie richtete ſich an Margritt, als ſei die

nun die nächſte Adreſſe für den Aerger.

„Wißt ihr, was ich getan habe? Meine

Hypothek habe ich ihm gekündigt. Ich ſagte:

bitte, zahl mir gefälligſt meine Fünfzigtauſend

aus. Ich will mein Geld nicht mehr ſo ſchlafen

laſſen, ſagt' ich, arbeiten ſoll es, ſagt ich, ganz

modern. Alſo zahl es mir aus. Ich kauf mir

Aktien von Marks Oil Company dafür.“

Man ſah es ihr an, es hatte ſie doch erleichtert,

den Bruder ärgern zu können.

Wallrode bemerkte aber höchſt ſachlich:

„Liebſtes Fräulein – das kann ja Ihrem

Bruder ganz egal ſein. Wenn er überhaupt

wieder fremdes Geld ins Haus haben will, be

kommt er es ſpielend.“

„Weiß ich, weiß ich. Hat ihn aber doch

geärgert! Und wißt ihr, was er geſagt? Nicht

etwa heftig: jawoll, morgen kannſt du deine

lumpigen Fünfzigtauſend kriegen – oder ſo –

nein, ganz ſteif, ganz pedantiſch ſagt er: wie du

willſt. Aber du mußt die Hypothek am erſten

Oktober mittels eingeſchriebenen Briefs kündigen

zum erſten April. So iſt es Geſetz. Auf was

anders bin ich nicht zu ſprechen.“

„Er hat vollkommen recht,“ ſagte Hartwig.

„Kinder! Wie kommt ihr mir vor! Unter

Geſchwiſtern! Solche Formalität!“

„Geſchäft iſt Geſchäft.“

„Tante, es iſt mir ſchrecklich.“

„Wollen wir hier ewig ſtehenbleiben?“ fragte

Alveſton mit nervöſer Ungeduld.

„Ich geh' nicht wieder zu ihm. Er war zu

eklig!“ ſchwor Tante Hanna und ſetzte ſich in

unwillkürlichem Gehorſam wieder in Bewegung,

„zwiſchen uns iſt das Tiſchtuch zerſchnitten.“

„Aber liebe, einzige Tante Hanna,“ flehte

Margritt und legte im Schreiten den Arm um

die Taille der aufgeregt, in hochfahrender Haltung

Weiterſchreitenden. „Um ſo einer kleinen Mei

nungsverſchiedenheit willen . . .“

ich hab'„Glaub nur: eh’ ich bös werde . . .

meine Urſachen . . .“

Sie konnte es doch Margritt und Alveſton

nicht ſagen, was ſie dann andern Tags Hartwig

anvertraute: ihr Bruder hatte ſo etwas fallen

laſſen von „dieſem Manne, der durch deine

Protektion mein Schwiegerſohn geworden iſt“,

als ſähe er noch immer voll Mißtrauen auf Alve

ſton. Und ſolche Verblendung und Steifnackig

keit und Feſtklammern an früheren Vorurteilen ſei

ihr denn doch zuviel geweſen und da habe ſie

allerdings kein Blatt vor den Mund genommen.

Eine Mitteilung, die Hartwig mit völligem

Schweigen hinnahm.

Daß ihr Bruder noch viel weiter gegangen

war, erfuhr ſelbſt Hartwig nicht.

Mit einem knappen, böſen Wort, wie es nur

ſchweigſame Menſchen plötzlich finden können,

hatte er ihr ihre Neigung zur Schwärmerei für

ihre Schützlinge vorgeworfen.

Wie es denn ſo geht: Tante Hannas Be

dürfnis zu protegieren war immer humoriſtiſch

genommen worden, als Beweis ihrer Güte und

Liebesbedürftigkeit verſtehend belächelt. Erzürnte

aber ſehen lang entſchuldigte Schwächen am Geg

ner plötzlich in einem grellen Licht als etwas

Groteskes. Als Befreiung von der bisher be

wieſenen Geduld kommt dann die ſcharfe Nüchtern

heit des Urteils.

Das Wort „verſetzte Mannsdollheit“ konnte

Tante Hanna nicht vergeſſen und verzeihen.

Nun war das Behagen aus dem Kreiſe der

Familie wie weggelöſcht; Sicherheit im Verkehr,

Unbefangenheit und Wärme hatten verloren.

Margritt ging bedrückt zwiſchen den beiden alten

Menſchen hin und her und verſuchte mit leiſen

und guten Worten ihnen zur Erkenntnis zu

bringen, daß man um einer Viertelſtunde voll

leidenſchaftlicher Meinungsverſchiedenheiten willen

nicht die Liebe und Treue eines Lebens voll Zu

ſammengehörigkeit auffliegen laſſen kann.

Fräulein Hanna hatte die Genugtuung, Alve

ſton auf ihrer Seite zu ſehen, während ſie fand,

daß die Haltung von Wallrode ſowohl als auch

von Hartwig zu „diplomatiſch“ ſei, was ſie in

aller Naivität faſt als Undankbarkeit empfand.

Hierüber verſtimmt und vielleicht doch auch un

bewußt unter der Nachwirkung des harten brüder

lichen Wortes, lud ſie die Freunde viel ſeltener

zu ſich. (Fortſetzung folgt)

Heimliche Liebe

VON

Hinrich Hinrichs

Die heimlich geweinten Tränen, mein Kind,

Die laß dich nicht länger gereuen;

Es wollen der Veilchen im Maienwind

Die einſamen Pfade ſich freuen.

Da iſt eine holde, ſo gütige Fei –

O warte, o warte ein Weilchen –

Die gibt deine Tränen dem lachenden Mai,

Dann grünen die heimlichen Veilchen.

Und blühen die Veilchen, blauäugiges Kind,

Die Droſſel ſinget dir Lieder

Und nennt deinen Namen dem lauſchenden Wind,

Der ſagt ihn dem Liebſten wieder.

Dann häng' um die Schulter dein ſchönſtes Gewand

Und lächle im Lenzesgetriebe –,

Du wirſt ja das glücklichſte Mädchen im Land

Mit deiner unglücklichen Liebe!

Die Frauenberufsfrage

VOn

Eliza Ichenhaeuſer

III

Z oziale Berufe

Z" den Berufen, die den Frauen am nächſten

liegen und die man ihnen auch am liebſten

einräumt, gehören alle diejenigen, die der Allgemein

heit in ganz beſonderer und ſelbſtloſer Weiſe dienen.

Es ſind dies die Tätigkeitsgebiete in der Kranken

pflege, im Gefängnisweſen, in der Jugendfürſorge,

in der Armen- und Waiſenpflege, kurzum alle die

jenigen, die dem Schutze Schwacher oder Kranker,

das heißt Hilfloſer dienen, und daher den Namen

„ſoziale Berufe“ verdienen.

Selbſtverſtändlich erheiſchen ſie alle ein ziem

liches Maß von Aufopferungsfähigkeit und Selbſt

loſigkeit, aber man ſollte denken, daß in unſerm

Zeitalter, in dem das Empfinden für die Pflichten,

die der einzelne der Allgemeinheit ſchuldet, in dem

das ſoziale Gewiſſen ſo laut geweckt worden iſt,

der Wunſch nach ſolchem Wirkungsfeld nicht ſelten

iſt. Tatſächlich iſt er auch bei der Jugend häufig

vorhanden, nicht ſelten aber ſetzen kurzſichtige Eltern

arbeitswilligen und ſtrebſamen Töchtern Hinderniſſe

entgegen, weil ſie, wenn in günſtigen Vermögens

verhältniſſen lebend, es für überflüſſig halten, daß

ihre Töchter etwas Vernünftiges tun, ja es ſogar

für ihre ſoziale Stellung als ſchädigend erachten.

Iſt dieſer Standpunkt an und für ſich verwerflich,

ſo iſt er gerade in bezug auf die ſozialen Berufe

direkt die Geſellſchaft benachteiligend, denn gerade

dieſe Berufsgruppe teilt ſich in eine beſoldete und

in eine unbeſoldete, und für die letztere kommen be

greiflicherweiſe nur wohlhabende Frauen und Mäd

chen in Frage, die nicht auf den Erlös ihrer

Arbeit angewieſen ſind.

Aber nicht allein vom altruiſtiſchen, ſondern

auch vom pädagogiſchen Standpunkt ſollten alle

Eltern derartige Neigungen ihrer Töchter fördern,

denn nichts iſt ſo geeignet, die beſten und mütter

lichſten Eigenſchaften des weiblichen Geſchlechts zu

entwickeln wie der Dienſt an andern, wie die Heilung,

Pflege und Tröſtung Kranker, Verlaſſener, Schwacher

und Hilfloſer. Dies gilt für die unbeſoldeten ſo

gut wie für die beſoldeten Berufe.

Zu den erſteren gehören die Armen- und Waiſen

pflegerin – es gibt zwar auch einige beſoldete

unter ihnen, aber nur ſehr vereinzelt noch vor

läufig –, die Vormünderin und ähnliche. Zu den

letzteren die Krankenpflegerin, die Gefängnisbeamtin,

die Vorſteherin von Aſylen, Krippen, Kleinkinder

bewahranſtalten, Kinderhorten, Rettungshäuſern,

die Ueberwacherin von Ziehkindern, die Fabrik

inſpektorin, die Fabrikpflegerin, die Landpflegerin

und andre mehr.

Die Vorbereitung zu den meiſten der genannten

Berufe waren urſprünglich zumeiſt auf religiöſer

Grundlage erfolgt. Die religiöſen Körperſchaften

übten vorwiegend die Liebestätigkeit aus und be

reiteten auch auf ſie in Klöſtern und Diakoniſſen

häuſern vor. Eine modernere Geſtaltung der Dia

konie führte Dr. Friedrich Zimmer durch Begrün

dung des Evangeliſchen Diakonievereins herbei, der

ſeinen Mitgliedern mehr Selbſtändigkeit in der Arbeit

und eine beſſere materielle Verſorgung zuſichern ſuchte.

Noch mehr der ſozialen Wohlfahrtspflege iſt der eben

falls von Dr. Zimmer begründete Verein „Frauen

dienſt“, beide in Zehlendorf bei Berlin, gewidmet.

Sowohl in der Krankenpflege wie auch in der Er

ziehungsarbeit der Mädchen- und Fürſorgeheime

für Fabrikarbeiterinnen hat die Evangeliſche Dia

konie ein Freiwilligenjahr eingeführt, bei dem Unter

richt, Wohnung, Beköſtigung und Reinigung der

Wäſche unentgeltlich ſind.

Aehnliche Ausbildung vermitteln das Volks

pflegeſeminar Düringhauſen und andre evangeliſche

Vereine. Eine noch vielſeitigere ſoziale Berufs

ausbildung vermittelt die „Chriſtlichſoziale Frauen

ſchule für Frauen und Mädchen gebildeter Stände“

des Deutſch-Evangeliſchen Frauenbundes in Han

nover. Das Honorar für den einjährigen Kurſus

beträgt 350 Mark.

Von bahnbrechender Bedeutung auf dieſem Ge

biete waren die vor vierzehn Jahren ins Leben

gerufenen Mädchen- und Frauengruppen für ſoziale

Hilfsarbeit zu Berlin. Nicht allein, weil ſie wie

die Anſtalten vom Roten Kreuz für die Kranken

pflege ſo für die Arbeit in der ſozialen Hilfs

arbeit auf interkonfeſſioneller Grundlage gründ

liche Berufsſchulung einführten, ſondern auch weil

es ihnen gelungen iſt, dieſe immer mehr zu ver

tiefen und vorbildlich zu wirken. Durch Verein

H
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barung mit mehreren Inſtituten, insbeſondere mit

dem Peſtalozzi-Fröbelhaus und derÄ für

ſoziale Fürſorge, bieten die Gruppen Mädchen und

FÄ Gelegenheit, ſich in einem geſchloſſenen

Jahreskurſus mit ſyſtematiſcher Ausgeſtaltung eines

praktiſchen und theoretiſchen Arbeitsplanes eine be

rufsmäßige Ausbildung anzueignen.

Als Grundlage für dieſe Ausbildung iſt feſtgeſetzt:

1. Einführung in die ſoziale Hilfsarbeit durch Tätig

keit in Krippe, Volkskindergarten und Kinderhort

und durch theoretiſche Unterweiſung in der Er

ziehungslehre unter beſonderer Berückſichtigung

ſozialer Geſichtspunkte. 2. Einführung in die Armen

pflege durch Fürſorgetätigkeit und durch Teilnahme

an Vorleſungen über Armenpflege. 3. Einführung

in die Wohlfahrtspflege durch praktiſche Arbeit und

durch Teilnahme an Kurſen über Volkswirtſchafts

lehre. Der Kurſus koſtet 100 Mark.

Wie die Gruppen in ihrem neueſten Jahres

bericht mitteilen, war in dieſem Jahre die Nach

ſrage nach ſozialen Berufsarbeiterinnen größer als

das Angebot. Gewiß ein günſtiger Fingerzeig für

berufſuchende Frauen und Mädchen, denn auf faſt

allen andern Gebieten iſt es umgekehrt.

Da ähnliche Einrichtungen in Bremen, Kaſſel,

Frankfurt, Halle, Hamburg, Königsberg, Leipzig,

Mannheim und andern Orten exiſtieren und ander

ſeits die Verwendung von Frauen auf dieſem Ge

biete eine ſowohl in ehrenamtlichen als auch in

beſoldeten Stellungen immer häufigere wird, ſo wäre

es recht angebracht, wenn unſre jungen Mädchen

ausgiebigen Gebrauch davon machen würden.

Die ſoziale Hilfsarbeit entwickelt den Gemein

ſinn, erweckt das Intereſſe und reift das Verſtändnis

für die ſozialen Probleme und die ſozialen Pflichten.

Es wird, wie Alice Salomon in einem Vortrag

über dieſes Thema ſo richtig ſagt, „nur ein Teil

des „Egoismus der Jugend“ aufgegeben werden,

der bereits ſprichwörtlich geworden iſt; es ſollen

unbefriedigte Gemüter ausgefüllt, neue Pflichten

erfaßt werden, und das Leben dieſer Mädchen wird

ſich reicher, glücklicher, lebenswerter geſtalten.

Schlechtere Töchter werden die Mädchen ſicherlich

nicht ſein, die Gelegenheit haben, ihr eignes gün

ſtiges Schickſal an dem zu meſſen, was andre ent

behren; ſchlechtere Frauen und Mütter werden ſie

nicht ſein, weil ſie gelernt haben, außer dem Hauſe

ihre Pflicht zu tun; um ſo treulicher werden ſie

# im eignen Heim, im engſten Pflichtenkreis er

Üllen.“

Daß die Frauen ſich für die ſoziale Hilfsarbeit

ſehr gut eignen und ihr wertvolle Kraft verleihen,

konnte eigentlich ſehr wohl aus dem Umſtand ge

ſchloſſen werden, daß ſie ſich in der freien Liebes

tätigkeit ſeit jeher hervorgetan haben. Trotzdem

herrſchte wenig Neigung in Deutſchland, ſie auch

zur öffentlichen Armenpflege heranzuziehen, ja es

mußte vielfach erſt energiſcher Widerſtand über

wunden werden. So zum Beiſpiel in Berlin, wo

die 3000 Armenkommiſſionsmitglieder vor einigen

Jahren, als die Stadtverordnetenverſammlung die

Äng der Frauen zur öffentlichen Armenpflege

in Ausſicht nahm, in einer Proteſtverſammlung er

klärten, in corpore ihr Amt niederzulegen, ſobald

eine Frau dazu berufen würde.

Gegenwärtig hat Berlin zehn beſoldete Waiſen

pflegerinnen zur Beaufſichtigung der ſtädtiſchen

Haltekinder, 525 ehrenamtliche Waiſenpflegerinnen

und 30 mit gleichen Rechten und Pflichten wie die

männlichen ausgeſtattete Armenpflegerinnen. Es

gibt allerdings immer noch eine Reihe von Armen

kommiſſionen, die ſich der Hinzuziehung von Frauen

widerſetzen, ſonſt wäre dieſe in noch größerem Maße

erfolgt; immerhin iſt auch dieſe Zahl ſchon ein Be

weis, daß die Berliner Armen- und Waiſenpflege

rinnen es verſtanden haben, das Mißtrauen gegen

ſie zu beſiegen.

Als Kaſſel im Jahre 1881 den erſten Verſuch

nach dieſer Richtung machte, da blieb dieſer Ver

ſuch ganz vereinzelt, bis der Deutſche Verein für

Armenpflege und Wohltätigkeit auf ſeiner General

verſammlung in Straßburg 1896 und der preußiſche

Städtetag 1901 ſich für die organiſche Eingliederung

der Frauen in den Verwaltungsapparat ausſprachen,

beziehungsweiſe die Heranziehung der Frauen zur

öffentlichen Armenpflege als dringende Notwendig

keit bezeichneten. Seither hat die Verwendung von

Ä auf dieſem Gebiete erfreuliche Fortſchritte

gemachL.

Auf eine Umfrage betreffend die Anſtellung von

Frauen in der öffentlichen Armen- und Waiſen

pflege im Jahre 1904 ſeitens des Verbandes fort

ſchrittlicher Frauenvereine an die Magiſtrate von

250 Städten antworteten 170 Magiſtrate; viele

derſelben fügten, wie Fl. von Welcſeck, die Leiterin

der Zentralſtelle für Waiſenpflege des Verbandes,

in ihrer Broſchüre „Die Frau in der öffentlichen

H

Armen- und Waiſenpflege“*) mitteilt, ausführliche

Berichte über die Tätigkeit der Frauen bei, die

häufig den Erfolg derſelben konſtatierten und ihnen

anerkennende Zeugniſſe ausſtellten. Nur 28 Städte

antworteten verneinend oder ablehnend, 23 ſtellten

eine baldige Anſtellung von Frauen in Ausſicht,

122 konnten berichten, daß Frauen dort bei der

kommunalen Armen- oder Waiſenpflege tätig ſind,

und zwar meiſt in ehrenamtlichen Stellungen, und

außerdem in Charlottenburg, Chemnitz, Danzig,

Freiburg i. Br., Frankfurt a. M., Gladbach, Lud

wigshafen a. Rh., Leipzig, Straßburg auch als be

ſoldete Pflegerinnen, beziehungsweiſe Kontrolleurin
nen und Waiſeninſpektorinnen. L

Das Bürgerliche Geſetzbuch hat den Frauen das

mit der Waiſenpflege verwandte Amt eines Vor

mundes auch über fremde Kinder und damit einen

neuen Beruf eröffnet. Damit iſt den Frauen der

wohlhabenden Klaſſen ein großes Feld zur Wirk

ſamkeit gegeben, denn nicht allein iſt es ein für ſie

beſonders geeignetes Feld, weil ihr mütterlich emp

findendes Herz das ihr anvertraute Mündel ganz

anders umfangen wird als der in dieſer Beziehung

empfindungsloſere und durch Geſchäfte präokkupierte

Mann, ſondern weil in den niedrigen, beſitzloſen

Schichten eine wirkliche Vormündernot herrſcht,

beſonders beim Proletariat der großen und größten

Städte. „Ein dunkles, heulendes Meer von Not,

unergründlich, unermeßlich – Kindernot, Not der

verlaſſenen Frau und Witwe, des in die Goſſe ge

worfenen jungen Mädchens, des zur Beſtie, zum

Unhold verrohten jungen Burſchen! Dieſer Not

gegenüber ſteht ein Mangel an Perſonen, die für

die Vormundſchaft oder Pflegſchaft aufgeſtellt werden

können. Keiner will Vormund oder Pfleger ſein,

jeder ſträubt ſich dagegen, ſucht einen Ablehnungs

grund nach dem andern hervor, der Gemeinde

waiſenrat iſt oft in höchſter Verlegenheit . . . Und

nicht ſelten ereignet es ſich, daß ein Kind ſich be

reits leiſe wieder entfernt hat aus der unholden

Menſchengeſellſchaft, ehe es gelingt, ihm einen Be

ſchützer für den Beginn ſeiner irdiſchen Laufbahn

zu beſtellen.“

Alſo klagt in beweglichen Worten Dr. jur. Frida

Duenſing, Geſchäftsführerin der Zentralſtelle für

Jugendfürſorge.

Iſt die Frau nicht wie geſchaffen, dieſe klaffende

Lücke auszufüllen? Der Anfang, den ſie nach dieſer

Richtung in Hamburg, Düſſeldorf, Magdeburg, Halle,

Lübeck, Deſſau, Danzig, Görlitz, Königsberg, Liegnitz,

Bonn, Frankfurt a. M., Tilſit, Wiesbaden und

andern Orten genommen hat, iſt auch ein ſehr

guter, aber noch iſt die Zahl der ſich zu Vor

münderinnen meldenden Frauen zu gering. Es iſt

zu wünſchen und zu hoffen, daß, je mehr Frauen

von der Befugnis, die ihnen zuſteht, und von den

guten Erfahrungen, die auf dieſem Gebiete ge

wonnen worden ſind, Kenntnis erlangen werden,

eine um ſo größere Anzahl ſich hierzu bereit finden

wird. Der Verband für weibliche Vormundſchaft

veranſtaltet fortlaufend nach Maßgabe des Zugangs

neuer Mitglieder Kurſe über die geſetzlichen Rechte

und Pflichten des Vormunds, und zwar für Mit

glieder des Verbandes unentgeltlich, Nichtmitglieder

zahlen 2 Mark. Anmeldungen ſind an die Schrift

führerin, Fräulein Möbius, Berlin, Sigismund

ſtraße 8, zu richten.

Das Gebiet der ſozialen Hilfsarbeit iſt ſo aus

dehnungsfähig und -bedürftig, daß zweifelsohne

noch eine Menge neuer Tätigkeiten ſich ihr an

gliedern werden. So wurde beiſpielsweiſe auf der

im vorigen Jahre ſtattgehabten Verhandlung der

Zentralſtelle für Jugendfürſorge in Berlin über

die Wirkſamkeit des preußiſchen Fürſorgegeſetzes

der Wunſch nach einer einheitlich geordneten Auf

ſicht aller zur Fürſorge benutzten öffentlichen und

privaten Anſtalten, wie ſie in England exiſtiert,

ausgeſprochen. Daß eine ſolche Aufſichtskommiſſion

ſehr nötig wäre, daß hierzu Frauen in erſter Reihe

berufen wären, unterliegt keinem Zweifel.

Wie bereits bemerkt, vermitteln die genannten

und ähnlichen ſozialen Kurſe und Schulen nicht

allein für die ehrenamtliche Tätigkeit die erforder

liche Ausbildung, ſondern auch für die beſoldeten

Stellungen in der ſozialen Hilfsarbeit, für Leiterinnen

von Aſylen, Krippen, Kinderhorten, Rettungs- und

Zufluchtshäuſern und ſo weiter. Auch die von

einigen großen Fabriken neuerdings eingeführte

Fabrikpflegerin, die in dieſen Blättern von mir be

reits ausführlich beſprochen worden iſt, dürfte in

den Kurſen die geeignete Ausbildung finden, ebenſo

die Polizeimatrone, die bisher leider nur erſt eine

deutſche Stadt, Stuttgart, hat, auch die Gewerbe

beamtin dürfte dort, wo keine akademiſche Bildung

von ihr verlangt wird, und bis jetzt hat dies nur

*) Verlag von Felix Dietrich, Leipzig

Baden getan, meiner Anſicht nach die geeignetſte

Ausbildung bekommen. Im allgemeinen ſind bis

jetzt zu Gewerbebeamtinnen meiſt Frauen mit prakti

ſchen Kenntniſſen gewählt worden, Fabrikleiterinnen,

Werkmeiſterinnen, Direktricen, aber eine gewiſſe

volkswirtſchaftliche Ausbildung ſollte meiner Anſicht

nach die praktiſche ſtets ergänzen. Am richtigſten

iſt ja überhaupt der Standpunkt Badens, das von

vornherein Wert darauf legte, eine Frau von um

faſſender wiſſenſchaftlicher Bildung für die Ge

werbeaufſicht zu gewinnen, weil von ihr auch eine

kritiſche Verarbeitung der im Dienſt gewonnenen

Erfahrungen erwartet wurde. Dieſe Erwartungen

ſind nach dem Urteil der maßgebenden Perſönlich

keiten glänzend erfüllt worden. Nur in Baden iſt

die Beamtin nach kurzer Probezeit mit dem In

ſpektor gleichgeſtellt worden.

Aber auch in den andern Bundesſtaaten ſind,

trotz der Verſchiedenartigkeit der Anforderungen,

die an die Beamtinnen geſtellt werden, und trotz

der Verſchiedenartigkeit ihrer Vorbildung zum größten

Teile – und es ſind gegenwärtig nicht weniger

als 22, alſo ſieben Achtel aller Bundesſtaaten,

die weibliche Gewerbebeamte haben – ſehr be

friedigende Erfahrungen mit ihnen gemacht worden,

beſonders dort, wo ſie einige Selbſtändigkeit, wie

in Württemberg, haben.

Ein ſehr wichtiges ſoziales Arbeitsgebiet iſt auch

das der Gefängnisarbeit. In den niederen Stel

lungen werden hier Frauen ſchon ſeit beinahe ſieben

Dezennien beſchäftigt. Daß ſie aber auch in den

höheren Stellungen ſehr nützlich ſind, hat man erſt

einzuſehen begonnen, ſeit die Frauenarbeit ſich auf

den verſchiedenſten Gebieten einzubürgern begann

und ihre raison d'être bewies. Auf dem Kongreß

deutſcher Strafanſtalten im Mai 1901 in Stutt

gart wurde die Anſtellung weiblicher Beamten und

Oberbeamten als ungemein wünſchenswert und not

wendig bezeichnet. Seither hat das preußiſche Mini

ſterium des Innern angeordnet, daß gebildete Frauen

ſich in den Strafanſtalten Köln, Breslau, Sieg

burg, Halle unentgeltlich ausbilden können, und

hat ihnen Stellen von zweiten Beamtinnen, Buch

halterinnen und Lehrerinnen bei einem Jahres

gehalt von 1500 bis 1800 Mark nebſt Dienſtwoh

nung und Penſionsbezug und von Oberinnen bei

einem Jahresgehalt von 2700 Mark eröffnet. Aehn

lich, wenn auch mit weniger hohen Maximalgehältern,

liegen die Verhältniſſe in Bayern, Württemberg

Und Baden.

Ueber die Krankenpflege iſt man in weiten Kreiſen

orientiert und die Ausbildungsgelegenheiten ſind

auf dieſem Gebiete zahlreich. Die größten Organi

ſationen habe ich bereits oben genannt. Die Be

rufsorganiſation der Krankenpflegerinnen Deutſch

lands, Berlin, Nürnbergerſtraße 22, erſtrebt eine

zeitgemäße Reform der Stellung der Krankenpflege

rinnen. Städtiſche Krankenpflegerinnen werden in

Berlin im Krankenhaus Moabit, in Charlottenburg

im Krankenhaus Weſtend und im Städtiſchen

Krankenhaus in Frankfurt a. M., ferner im Stadt

krankenhaus in Görlitz und in der Krankenanſtalt

Altſtadt-Magdeburg ohne Unterſchied der Konfeſſion

ausgebildet. Das Gehalt beträgt 300 bis 600 Mark

jährlich mit Penſionsberechtigung. Leider mangelt

es ſeit Jahren an Krankenpflegerinnen. Der Grund

hierfür iſt wohl darin zu ſuchen, daß die Be

dingungen, unter denen dieſer zweifelsohne ſchwierige

und entſagungsvolle Beruf ausgeübt wird, nicht

genügend den modernen ſozialen Verhältniſſen Rech

nung tragend umgeſtaltet worden ſind. Sobald

dieſe ſtaatliche Regelung der Krankenpflegerinnen

ausbildung, Beſſerung der wirtſchaftlichen Verhält

niſſe und eine größere Berückſichtigung der freiheit

lichen Bedürfniſſe der Gegenwart, die ſicher nur

eine Frage der Zeit ſind, erfolgt ſein werden, wird

zweifelsohne wieder ein größerer Zuſtrom zu dieſem

idealen Beruf erfolgen.

Jedenfalls iſt die Zahl der ſozialen Frauen

berufe nicht gering, wie die obige kleine Ausleſe

zeigt, und iſt auch die Gelegenheit zur Vorbereitung

auf dieſelben eine immer zahlreichere und beſſere

geworden. Ebenſo ſehen wir, daß die Frauen

überall, wo ſie den Mut haben, ins volle Menſchen

leben hineinzugreifen, es nicht allein intereſſant,

ſondern auch für ſich und die Allgemeinheit er

giebig finden. Mögen die errungenen Erfolge ſie

zu weiterer tätiger Arbeit anſpornen, auf daß ſie

in der Kunſt, durchs Glücklichmachen glücklich zu

ſein, immer mehr zu Experten werden.
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Alter Pfarrgarten mit offenem Rebengang

Der Bürgergarten

Von

Tudwig F. Fuchs, Darmſtadt

(Hierzu ſechzehn Abbildungen nach photographi chen Aufnahmen

des Verfaſſers)

UÄ dem Sammelbegriff Bürgergarten wollen

wir alles verſtehen, was nicht Bauern- und

nicht Herrſchaftsgarten iſt. Alſo den Pfarrgarten,

den des kleinſtädtiſchen Bürgers und des Bürgers

der Großſtadt. Ein Wort wollen wir auch reden

vom unglücklichſten aller Gärten – dem Vorgarten.

Eines iſt heute allen klar: unſre Hausgärten

ſind zum weitaus größten Teil nicht das, was ſie

ſein ſollten! Es mag ſein, daß den Gärtner ein

Teil der Schuld daran trifft, aber ſie ihm ganz

aufzubürden, wie dies allenthalben geſchieht, iſt

höchſt ungerecht, iſt Vogel-Strauß-Politik. Wir

richten doch unſre Zimmer ſelbſtändig ein und

kaufen nichts, was uns nicht gefällt. Und wenn

wir Geld genug haben und uns einen Künſtler

entwurf leiſten können, vereinbaren wir vorher

alles Nötige und laſſen die Möbel erſt dann aus

führen, wenn wir ganz zufriedengeſtellt ſind. Warum

kommen ſo wenige auf den naheliegenden Einfall,

dies auch beim Garten zu verſuchen, der doch auch

ein Stück unſrer Wohnung, die Wohnung im Freien,

iſt oder doch ſein ſoll?

Die Behauptung wird kaum übertrieben ſein,

daß faſt alle ſchönen Hausgärten, auf die wir

ſtoßen, aus der Zeit ſtammen, da der Beſitzer ſein

eigner Gärtner oder doch Gartenkünſtler geweſen

iſt. Man leſe in Goethes „Wahlverwandtſchaften“,

in Schillers Beſprechung des „Gartenkalenders auf

das Jahr 1795“ oder in Jean Pauls „Flegel

jahren“, um nur die Erſten zu nennen, nach, wie

allgemein das Intereſſe an künſtleriſcher Garten

geſtaltung zur damaligen # bei den Menſchen

lebendig war. Alle Bemühungen unſrer Garten

künſtler, Architekten und Maler müſſen vergeblich

ſein, wenn das Publikum ſeine werktätige Hilfe

verſagt, wenn nicht wieder die Freude am Garten

und das Bedürfnis nach einem gemütvollen Garten

leben, wie es unſre Vorfahren beſeelte, zu gleicher

Stärke wiedererwacht wie ehedem.

Aber wie ſoll das zugehen? Wie kann man

Begeiſterung verlangen für etwas, was den meiſten

ſo fremd, ſo ungewohnt geworden iſt? In dieſer

Frage iſt bereits die Antwort enthalten. Man muß

ſich die alten Gärten vertraut machen und ſie auf

ihre Zweckmäßigkeit und Anordnung hin ſtudieren

und davon lernen. Ein ſolcher Garten will er

lebt ſein; ſonſt gibt es ein äußerliches Kopieren

und keine Neuſchöpfung aus eignem Empfindungs

leben, keine individuelle Geſtaltung. Freilich iſt

die Sache nicht ſo einfach, wie ſie auf den erſten

Blick ausſehen mag. Die vergangenen Jahrzehnte

haben auch hier gründlich aufgeräumt. An die

Stelle dieſer Zeugen einer reifen Kultur ſind

froſtige Produkte des „landſchaftlichen“ oder „na

türlichen“ Stils getreten. Als wenn ein Garten,

insbeſondere ein Bürgergarten, ein Stück Natur ſein

ſollte! Wenn man einen Garten alſo behandelt,

ſo will mir dies immer vorkommen, als wenn ein

Architekt als Wohnhaus einen ungeſchlachten Felſen

mit einem Labyrinth von Höhlen im Innern bauen

wollte. Der Garten ſoll die künſtleriſch gemeiſterte

Vorfahren ererbt haben, pietätvoll weiterpflegten

und es nicht der Mode zum Opfer brachten. Frei

lich iſt es nicht immer leicht, ſolche Gärten aus

findig zu machen. Für den Kleinſtädter mag esja noch

verhältnismäßig einfach ſein. Aber nicht für den Groß

ſtädter. Der iſt häufig dem reinen Zufall überlaſſen.

Vorgarten in einer Kleinſtadt

Ihn möchte ich auf die

kleinſtädtiſchen und länd

lichen Pfarrgärten hin

weiſen. Bieten ſie doch

inſofern gute Muſterbei

ſpiele, als ihre Anlage,

vom praktiſchen Stand

punkt aus betätigt, oft

durch lange, lange Jahre

beſtändig bereichert und

verſchönert wurde. Ganz

abgeſehen von dem reiz

vollen Eindruck, den ſo

alte Gärten an und für

ſich machen.

Hier wachſen keine

rachitiſchen „Zierpflan

zen“, die nicht leben und

nicht ſterben können, weil

ſie von unkundiger Hand

in ſonnenloſes, unkulti

viertes Geländeverpflanzt

Bleichplatz im Pfarrgarten

Natur ſein, und zwar gemeiſtert durch die Menſchen

hand, die nicht verleugnet werden darf.

Trotz alledem gibt es überall noch Leute, die

das lauſchige Fleckchen Erde, das ſie von ihren

ſind, wie wir ſie in den

neueren Stadtgärten nur

zu häufig antreffen. Nein!

Hier iſt alles Geſundheit,

üppige, unverwüſtliche Geſundheit. Sobald die

Sonne beginnt, ihre Macht zurückzuerobern, breiten

die Schneeglöckchen aus ihren dicken Zwiebel

polſtern, den Jahr für Jahr zunehmenden, ihre

ſpitzen Keime, die ſich bald zu einem Meer von

Blüten in reinſtem Weiß und zarteſtem Grün

entfalten. Krokus und die übrigen Zwiebel

gewächſe, das ſchüchterne Veilchen folgen bald

nach, die Schwert- und Taglilienarten ſenden aus

ihren knorrigen Wurzelknäueln ganze Dſchungeln

von Blättern und Blüten empor, aus ſeltſamen

rotgrünen Kolben entwickelt der Rhabarber knittrige,

ſonderbar anzuſchauende junge Blätter, die ſich

bald als wahre Blattrieſen am Boden ſpreiten,

ihn quadratmeterweiſe bedeckend, während in ihrer

Mitte der röhrige Schaft aufſchießt, um an ſeiner

Spitze den cremeweißen Schaum ſeiner Blüten zu

ergießen. Die rote Pfingſtroſe meldet ſich in ihrer

vollblütigen Pracht, die weiße in zarter, reiner

Schönheit, die nur von der majeſtätiſchen Lilie über

troffen wird. Inzwiſchen haben die Obſtbäume

nicht gefackelt. Die Aprikoſe hat mit großen weißen,

auf rotbraunen Kelchen ſitzenden Blüten den An

fang gemacht. Nun kommt auch die Kirſche, bald

die Birne in weißem Bluſt, der Pfirſich in lieb

lichem Roſa und zuletzt die herrlichſte von allen:

die rötlich angehauchte, ſüß duftende Apfelblüte.

Was hilft es, wenn wir alles aufzählen, was hier

in tauſendfacher Geſtaltung und Farbe im Lichte der

Sonne ſeine Wiedergeburt feiert? Und nun erſt

noch die vielen Sommerblumen, die, während des

Winters als winzige Samen in die Erde eingebettet,

ihr Geſchlecht zu neuem Leben führen! Hierher

gehört vor allen die Sonnenblume, das Sonnen

ſymbol der Inkas, die bei ungünſtigem Standort

nur kümmerlich gedeiht, im hellen Sonnenlicht aberAlter Gemüſegarten
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Gartenhaus in einem alten Bürgergarten (Alsfeld)

bis zu 3 Meter hohe Schäfte treibt, an denen ſich

die Rieſenblumen wiegen, die oft ſo groß werden,

als uns Erdenbewohnern die Sonne erſcheint. Auch

die Kapuzinerkreſſe iſt ſo ein Sonnenkind, Reſeda,

Braut in Haaren und viele, viele andre gehören

ebenfalls hierher. Natürlich ſpielt auch viel der

Boden mit, der bei der oft durch Jahrhunderte ge

übten Kultur unſrer Pfarrgärten ſchier unüber

trefflich iſt. „In den Pfarrgärten wächſt alles

von ſelbſt,“ ſagen die Gärtner.

Dieſer Ausſpruch gilt nicht nur dem Blumenflor,

er behält auch gegenüber Obſt und Gemüſe ſeine

uneingeſchränkte Gültigkeit. In Weingegenden auch

bezüglich der Rebe.

Ich kenne einen ſehr alten Pfarrgarten, der

ſicherlich ſeit Jahrhunderten in Pflege iſt. Von

ihm gilt das Geſagte in hervorragendem Maße.

Sozuſagen das Rückgrat dieſes Gartens wird ge

Hi

MeUte Laube in altem Stil

bildet durch einen den inneren Wegkanten entlang

mit Buchs bepflanzten Rebengang, dem ſeitlich die

Gemüſeländer angeordnet ſind. Die Umgebung des

Hauſes, ſoweit ſie nicht von einem Holunderbaum

ſeltener Größe eingenommen wird, iſt Blumenland,

wie auch ſämtliche Rabatten Blumen tragen. Wenn

ich das Weſen dieſes Gartens charakteriſieren ſoll,

ſo tue ich das am beſten, wenn ich ihn als einen

künſtleriſch geſteigerten Bauerngarten bezeichne.

Einen andern, mindeſtens ebenſo alten Garten zeigen

die beiden nächſten Bilder. Er iſt in ſeiner Glie

derung etwas vom erſten verſchieden, aber darum

nicht weniger intereſſant. Die Hauptachſe iſt auch

hier durch einen Rebengang betont, allerdings einen

einfacheren.

Bevor wir uns mit den verſchiedenen Arten

von Bürgergärten beſchäftigen, möchte ich dem

freundlichen Leſer noch den Nutzgarten eines alten

Oekonomiegutes vorfüh

ren. Er möge zeigen, wie

man früher, ſelbſt da, wo

lediglich ein praktiſcher

Zweck in Frage kam, nie

verſäumte, geſtaltend und

verſchönernd einzugreifen.

Die Hauptachſen ſind

heute mit halbmeterhohen

Buchshecken eingefaßt,

und in ihrem Schnitt

findet ſich Gießwaſſer

in zierlichem Sandſtein

becken. Solch einen Ge

müſegarten betrachte man

ſich einmal an taufriſchem

Herbſtmorgen, wenn Mil

lionen und aber Millionen

leuchtender Waſſertropfen

die derbe Farbenpracht

der ſich Kopf an Kopf

drängenden Gemüſe

häupter erhöhen. Das

iſt ein eignes Stück Poeſie,

das ſchon manchen guten

Künſtler gereizt hat.

Eines unſrer Bilder

zeigt einen kleinſtädtiſchen

Vorgarten, wie er auch

in der Großſtadt noch

ganz gut möglich wäre.

Nun, an der Peripherie

gibt es ja hier und da

noch ſolche, und in den

Villenvierteln ſehen wir

ſie – wenigſtens da, wo

gute Architekten wirken

– wieder erſtehen. Wie

einfach iſt in dieſem Klein

bürgergärtchen alles! Die

Pfoſten, die Türe, der

ſauber mit Platten be

legte Weg! Und doch wie

traulich und anheimelnd!

Wie vergnüg

lich ſchaut das

weiße Häus

chen mit der

roten Treppe

im Flurdurch

all das Geäſt

Und Gerank

Müſſen hier

nicht glück

liche Leute wohnen?

eben vergegenwärtigen, daß es gerade

die einfachen Formen ſind, die einen

Bürgergarten wohnlich machen. Keinem

Menſchen fällt es heute noch ein, ſich

Louis-XVI.-Möbel ins Zimmer zu ſtellen.

Er weiß, daß Vornehmheit und Gemüt

lichkeit abſolut nicht an

dieſe Formen gebunden

ſind. In den Garten ſtellt

man aber mit Vorliebe

mauriſche, nordiſche und

weiß Gott was alles für

Dinge. Wo ſoll denn da

die Gemütlichkeit herkom

men? In dem ſchönen

alten Städtchen Alsfeld,

das durch ſein Rathaus

und die vielen guten Holz

bauten berühmt iſt, findet

ſich ein Bürgergarten mit

einem Gartenhauſe von

anſehnlichem Alter. In

ſeinen ſchlichten Formen

lehnt es ſich an die boden

ſtändige Bauweiſe des alten Wohn

hauſes an. Unten enthält es eine

offene Halle, im erſten Stock ein kleines

Sälchen mit ſimpeln Malereien für

familiäre Feſtlichkeiten, im Giebel einen

Aufbewahrungsraum. Von der alten

Gartenſchönheit iſt wenig mehr zu ſehen,

beſonders nicht auf unſerm winterlichen

Bilde. Aber ich möchte wetten, daß

dieſer einfache Garten einſt ſchöner

war und mehr vergnügte Geſichter ge

ſehen hat als alle die großartigen

Gärten mit den verſchnörkelten Garten

häuſern und mauriſchen Lauben.

Wir wollen noch ein wenig bei den

Ausſtattungsſtücken verweilen. Da iſt

zunächſt eine kleine Laube aus dem

Garten des Erthaler Hofs in Mainz.

L.

Man muß ſich

Sie ſtammt alſo aus der zweiten Hälfte des acht

zehnten Jahrhunderts und wurde unter dem letzten

Erzbiſchof und Kurfürſten von Mainz, einem gar

prachtliebenden Herrn, errichtet. Sie ſchmückt alſo

nicht eigentlich einen Bürgergarten. Aber ſie kann

in ihrer ſtreng geſchloſſenen Formgebung und zier

lichen Einfachheit uns Heutigen ein Beiſpiel geben,

wie man, ohne protzig zu ſein, überaus vornehm

ſein kann. Gleichzeitig iſt ſie ein Meiſterſtück der

Bautiſchlerkunſt. Würde ſie ſonſt in dieſem un

verſehrten Zuſtande bis auf unſre heutigen Tage

gekommen ſein?

Die beliebteſte und ſchönſte Technik, in der man

zu Zeiten des Barocks und Rokokos die zum Zuziehen

mit Geißblatt, Schlingroſen und andern beſtimmten

Laubengeſtelle herzuſtellen pflegte, war das Nagel

werk oder die Treillage. Sie wird ihrer unüber

trefflichen, reizvollen Wirkung wegen meines Ex

achtens auch in Zukunft die herrſchende ſein.

Dem Verfaſſer war die Aufgabe geworden, in

einem ſchönen, alten Garten eine ſolche Laube zu

erſtellen. Es war einerſeits auf die traditionellen

Formen des Gartens und des Wohnhauſes Rück

ſicht zu nehmen, anderſeits auf die entzückenden

weißgrünen Möbel, die den Beſitzer an die Be

ziehungen ſeiner Familie zu Goethe erinnern. Ich

Laube, mit Crimſon-Rambler berankt

hoffe, daß das Bild, das die Löſung zeigt, den

Beweis liefert, daß in der Gartenkunſt die un

bedingte Notwendigkeit, mit neuen Formen zu han

tieren, nicht vorliegt, ſondern daß es ſich vielleicht

empfiehlt, auf der Tradition weiterzubauen. Be

ſonders weil ſie uns ja nicht, wie in der Archi

tektur und Möbelkunſt, ſo grauſam verekelt iſt.

Alte Gartenlaube (Mainz)
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weite Rheinpanorama mit dem maje

ſtätiſchen Strome im Vordergrund vor

den Augen breitet. Was müſſen das

für kluge, feinſinnige Menſchen geweſen

ſein, die mit ſolchen Effekten gearbeitet

haben!

Wir ſind hiermit eigentlich an dem

Punkt angelangt, den ich eingangs

als den unglücklichſten des ganzen

Themas bezeichnet habe – bei dem

Vorgarten. Was iſt nun, vom Stand

punkt des Gartenkünſtlers aus be

trachtet, ein ſolcher

ſchlag zur Abhilfe gemacht, der die weiteſte Beach

tung verdiente. Er ſchlägt vor, die Häuſer zu

ausgedehnten Blöcken vereinigt direkt an die Straße

zu legen. Im Innern dieſer Häuſergevierte denkt

er ſich die Gärten zu einer großen Anlage zu

ſammengefaßt, die ſtaub- und windfrei einen un

getrübten Genuß verbürgt und ihrem Umfange

gemäß auch eine künſtleriſche Durchbildung geſtattet.

An den Innenſeiten der Häuſer könnten Veranden

und Balkone bis weit hinauf zugezogen werden,

und alle Zimmer nach dieſer Seite, wohin auch

der Straßenlärm nicht mehr dringt, gewährleiſten

Vorgarten? Es iſt

ein Streifen Bau

land, der nach den

drakoniſchen Beſtim

mungen der Bau

ordnungen vor dem

Hauſe freigelaſſen

werden muß zwecks

gärtneriſcher Be

pflanzung. Wenn er

auf der Schattenſeite

liegt, hat er die fa

tale Eigenſchaft, daß

nichts darin wächſt.

Dies iſt zwar auf

der Sonnenſeite an

Gartenhäuſer am Rhein

Das Hinneigen der beiden letzteren zum Bieder

meiertum, das ſich in den letzten Jahren ſo auf

fallend bemerkbar macht, entſpringt wohl denſelben

Ueberlegungen und gibt uns zu denken.

Für den, der nicht viel Geld hat oder ſeine

eigne Handwerkstüchtigkeit erproben will, kommt

zumeiſt die Laube aus Fichtenſtangen in Betracht.

Die gartenkünſtleriſche Wirkung eines

ſolchen Geſtelles iſt natürlich nicht ſehr

groß, wenn auch ſeine Formen an ſich

recht gefällig ſind. Aber es ſoll ja

auch mit Schlingpflanzen zugezogen

werden. In unſerm Falle iſt es die

entzückende Kletterroſe Crimſon-Ramb

ler, die in kurzer Zeit das nüchterne

Geſtell bis zur Spitze berankt und nun

Jahr für Jahr ungezählte Dolden ihrer

herrlichen roten Röschen darüber aus

ſchüttet. So hat der Beſitzer doch

Freude an ſeinem Gärtchen, obwohl

dasſelbe, zwiſchen öde Brandmauern

eingepfercht, ſonſt nicht gerade einen

überwältigenden Eindruck macht. Be

achtenswert ſind übrigens auch die hüb

ſchen Gartenſeſſel aus Haſelgerten.

Ein weiterer Nachteil der meiſten

neueren Gärten iſt die Monotonie ihrer

Anlage. Auf der einen Seite dem Ein

gang gegenüber oder in einer Ecke die

Laube, in der Mitte das Baſſin und

ſo weiter nach Schema F. Im Gegen

ſatz hierzu hat man früher durch die

Lage, den Geländecharakter und andres bedingte

Variationen gefunden, auf die wir von heute nicht

immer ſo ohne weiteres kommen dürften.

Da haben wir eine Flucht von Gartenhäuſern

am Rhein. Das abfallende

Gelände iſt mittels einer

Stützmauer horizontal ge

legt, wie wir das in kleine

rem Umfange ſchon bei den

Bauerngärten kennen gelernt

haben. In dieſe Mauer ſind

die Gartenhäuſer eingebaut,

und zwar ſo, daß der Zu

gang zum Garten durch eine

Türe im Erdgeſchoß gebildet

wird. Innerhalb führt eine

Treppe zu dem im erſten

Stock gelegenen Garten

ſälchen, das ſich auf einer

Seite nach dem Garten öff

net, auf der andern den

Blick auf den Rhein geſtattet.

Denſelben Blick gewähren

die beiden kleinen Balkone,

die, über die Mauer vor

kragend, links und rechts

das Häuschen flankieren.

Der Reiz dieſer Anlage be

ſteht im weſentlichen auch

darin, daß dem Eintreten

den, wenn er von der dunkeln

Treppe in den hellen Saal

gelangt, plötzlich ſich das

ders; aber einerlei,

ob Schatten- oder

Sonnenſeite, beide

haben ſie die noch fatalere Eigen

ſchaft gemeinſam, daß ſie dem

Straßenſtaub willkommene Ab

lagerungsſtätten ſind. Juſt dann,

wenn der Garten ſeinem Beſitzer

erquickenden Aufenthalt gewähren ſoll, iſt der Vor

garten etwas recht Unerquickliches, Ungeſundes.

Alte Gartenbank

Dies iſt der Kardinalfehler, gegen den alle die

vielen andern nichts beſagen wollen.

Ein bekannter Architekt, Profeſſor Heinrich Walbe

in Darmſtadt, hat vor einigen Jahren einen Vor

Moderne gute Gartenmöbel

Altes Gartenanweſen in München-Schwabing

ungeſtörte geiſtige Arbeit und Ruhe. Eine ein

ſichtige Stadtverwaltung müßte einmal einen Ver

ſuch machen, was bis heute in dieſer großzügigen

Weiſe meines Wiſſens noch nicht geſchehen iſt.

Man wird ſich alſo auch fernerhin mit dieſen

Parias unter den Gärten auseinanderſetzen müſſen,

ſo gut oder ſo ſchlecht als es eben geht. Aber man

ſehe doch wenigſtens ab von dem protzigen Staketen

werk, das ſich viel ſchöner aus einfachen Eiſenſtäben

oder Holz herſtellen läßt. Und dann vermeide man

– den ſchrecklichſten der Schrecken – die landſchaft

liche Anlage auf dieſem winzigen Fleckchen kraft

loſen Bodens! Statt auf das abſolut Ueberflüſſige

beſchränke man ſich auf das abſolut Notwendige,

und man wird mit etwas Geſchmack und Ueber

legung auch hier eine kleine, feine Sache zuwege

bringen. Rings um die Umfaſſung herum führe

man eine ſchmale Rabatte als Standort für die

Schlinggewächſe zum Zuranken von Haus und

Zaun und für Blumen. In der Mitte genügt

meiſt ein längliches, rechteckiges Beet, auf dem ſich

Roſen oder Formobſtbäumchen in der Sonne, Form

koniferen auf Raſen im Schatten recht gut aus

nehmen. Buchseinfaſſungen und Beſchotterung der

Wege mit gelbem, grauem oder weißem Material

erhöhen den Eindruck der Sauberkeit. Das genügt

oft ſchon. Bei größeren Vorgärten wird gemeinhin

eine reichere Geſtaltung Platz greifen. Bei noch

größeren Anlagen fällt der Begriff des rein deko

rativen Vorgartens, und an ſeine Stelle tritt der

dem Hauſe vorgelagerte Hausgarten, bei dem be

queme Benutzbarkeit und

künſtleriſche Verbindung mit

der Architektur Bedingung

ſind. Für dieſen gerade in

unſern neuzeitlichen Villen

vierteln immer mehr hervor

tretenden Typ kann ich zu

meiner Freude ein ſehr

ſchönes Beiſpiel im Bilde

vorführen. Dieſer hübſche

Garten iſt von dem ſchon

erwähnten Architekten Pro

feſſor Heinrich Walbe im

Darmſtädter „Tintenviertel“

geſchaffen. Ich halte es für

überflüſſig, eine längere Er

läuterung beizufügen: er

ſpricht für ſich ſelbſt. Er

iſt natürlich, da er noch

jung iſt, eine Knoſpe, die

ſich noch zu voller Schönheit

entfalten ſoll. Aber nichts

deſtoweniger iſt der feine

Rhythmus im Verhältniſſe

der verſchiedenen Niveaus

zueinander ſowie in der

Linienführung, vor allem

aber die Bezugnahme auf

das Haus von hohem Reiz,
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Garten in einem modernen Villenviertel, Straßenſeite

dem man ſich nicht entziehen kann. Das Ideal iſt

und bleibt aber das Haus mitten im Garten, das

heißt, auf drei Seiten dehnt ſich der Garten, auf

einer Nordſeite iſt der Wirtſchaftshof angeordnet.

Nach dieſer Richtung liegen auch die Küchenfenſter

und der Dienſtboteneingang. Die beſten Beiſpiele

dieſer Art bietet England, wo ſolche Anordnungen

von jeher gang und gäbe waren. Aber auch in

Deutſchland waren ſie einſt allgemein verbreitet,

und manches ſchöne Anweſen iſt noch erhalten.

Hierher iſt zum Beiſpiel auch das auf unſerm

Bild wiedergegebene zu zählen. Ein altes, ver

wittertes Prachtſtück iſt mir in München bekannt.

Früher lag es außerhalb des Burgfriedens, heute iſt

es ringsum vom Vorort Schwabing eingeſchloſſen.

Gartenflor

Die Schönheit eines ſolchen Anweſens ſteht und

fällt mit der energiſchen Umfaſſung. Eine hohe

Mauer, wie auf unſerm Bild, ein dichter Zaun

oder ebenſolche Hecke ſind unerläßliche Vorbedin

gungen für den intimen Zauber. Vom Standpunkt

der Bewohner aus iſt das ja ſelbſtverſtändlich; aber

es gilt auch für den Paſſanten. Wer hätte noch

nicht das Geheimnisvolle einer hohen Gartenmauer

empfunden mit verſtohlen darüberlugendem Häus

ehen und den überhängenden Aeſten der alten

Bäume? Wer es noch nicht verſpürt hat, der leſe

Goethes ſchönes Märchen vom Pförtchen in der

Mauer (Wahrheit und Dichtung I, 2). Es wird

ihn überzeugen.

Ein Wort ſoll auch über Gartenmöbel geſagt

werden. Gerade, architektoniſche Formen heben

ſich immer beſſer vom Bewuchs ab als geſchwungene,

ein weißer Anſtrich beſſer als eine Farbe. Man

vergleiche dazu die von mir entworfenen Garten

möbel im Schatten der Linde. Sehr reizvoll wirkt

auch ſtets eine Rundbank um einen dicken Baum.

Will man an Gartenmöbeln eine wirkliche Freude

haben, ſo ſorge man vor allem für ſaubere Arbeit

und guten Anſtrich, damit ſie der Witterung ſtand

halten. Die alte

ſchöne Garten

bank auf unſerm

Bilde mag zeigen,

daß auch hierin

unſre Vorfahren

Meiſter waren.

Sie hat ſchon

manchen Sturm

erlebt, ohne den

geringſten Scha

den zu leiden.

Wer nun noch

aufgeklärt ſein

will über Be

pflanzung, Plan

legung und ähn

liche Dinge, den

muß ich leider

enttäuſchen. Das

geht über den ver

fügbaren Raum

Und vor allem

auch über meine

Kräfte. Solche

künſtleriſche Be

tätigungen än

dern ſich erſtens

von Ort zu Ort je nach Klima und Boden

beſchaffenheit. Zum andern ſind ſie von Fall zu

Fall verſchieden je nach der Lage des Hauſes, dem

Geländecharakter und den Be

dürfniſſen. Auch der Geldbeutel

ſpielt meiſt eine große Rolle.

Vor allem gibt es aber keine

Rezepte und Schablonen und

ſoll es auch nicht geben. Jeder

Hausgarten ſoll eine individuelle

Schöpfung ſein, entſtanden unter

Mitwirkung von Hausherr oder

Hausfrau, am beſten beider.

Dazu gehört aber eine intenſive

Beſchäftigung mit dem Gegen

ſtande. Und dazu wollte ich einen

Weg weiſen.

Auf eins muß aber noch auf

merkſam gemacht werden. Viel

fach haben die Gärtner die leidige

Angewohnheit, den Garten zu

friſieren, das heißt durch Schnei

den und Jäten eine geradezu

peinliche Sauberkeit und Ord

nung zu erzwingen. Das iſt

erſtens gar nicht notwendig,

zweitens recht koſtſpielig und faſt

immer grundverkehrt. Unbeſchadet

der dem Garten zugrunde liegen

den tektoniſchen Gliederung kann der Bewuchs ganz

nach Belieben ſich entfalten und ausbreiten, ſoweit

es ſich nicht um Hecken handelt, die beſchnitten werden

müſſen. Vielfach gibt dieſe wuchernde Ueppigkeit dem

Garten erſt ſeinen Reiz und ſein idylliſches Gepräge.

Dafür mag das nebenſtehende Bild einen guten

Beweis liefern.

Friz Ila echſenhaar

Skizze

VON

FAgnes Harder

ls Fritz Flaechſenhaar acht Jahre alt war,

erklärte er jedem, der es hören wollte, ſein

Vater ſei ein Lump und ſeine Mutter tot. Daher

ſei er bei ſeinem Ziehvater, dem Schuſter Trumpf

heller, und die Stadt zahle für ihn. -

Er war damals bei den guten Fräuleins, die

ſchwache, kränkliche Kinder zu ſich nahmen und

ihnen wieder auf die Beine halfen.

Die guten Fräuleins hatten ein hübſches Haus

im Odenwald und einen großen Garten. In dem

ſpielten Sommer über blaſſe, ſchwächliche Kinder,

die ſie nahmen, wo ſie ſie fanden. Die eine von

ihnen war im Norden zu Haus, in der alten

Hanſaſtadt Bremen, und brachte ihre Schützlinge

im Frühling von dort mit. Die andre ſuchte und

fand in der kleinen Reſidenz daheim genug Hilfs

bedürftigkeit.

Die guten Fräuleins hatten nur ſelten einen

ſo armen Jungen wie Fritz Flaechſenhaar bei ſich,

dennÄ unterſtützten ſie mehr die verſchämte

Armut, die ebenſo blaſſe Wangen hat. Aber Fritz

hatte es ihnen angetan, als ſie einmal ſelber bei

ihrem Flickſchuſter angeſprochen waren. Und ſo

war er in das Paradies im Odenwald gekommen

Undund einen ganzen Sommer dort geblieben.

nötig hatte er es wirklich gehabt.

Die guten Fräuleins bereuten es auch nicht,

einmal ſo tief hineingegriffen zu haben in die Olla

Potrida menſchlicher Unzulänglichkeit. Ja, wenn

nicht die kleine Margot dageweſen wäre, ſo wäre

Fritz Flaechſenhaar ihr erklärter Liebling geworden.

Garten in einem modernen Villenviertel, Hausſeite
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Aber die zarte, kleine Nichte der Bremenſerin lief

ihm doch den Rang ab.

Die Tante hatte ſie mitgenommen, weil Seeluft

zu ſcharf für das kleine Geſchöpfchen war. Sie

lag den Tag über in der Hängematte, und Fritz

durfte ſie ein wenig ſchaukeln, aber nicht zu ſtark,

denn das konnte Margot nicht leiden. Nur wenn

die Kleine mit der Tante ſpazierenfuhr in einem

Wagen, der nur für ſie gemietet wurde, war die

erſehnte Hängematte frei, und Fritz pflegte dann

halb ärgerlich, halb gönnerhaft zu ſagen:

„Die Margot iſt 'ne Prinzeſſin. Ja, das iſt ſie.“

Was eine Prinzeſſin war, wußte er ganz genau.

Dafür wohnte er in einer kleinen Reſidenz, und an

Prinzeſſinnen war an ihrem Hof kein Mangel.

Zuerſt, als Fritz in das weiße Haus der guten

Fräuleins gekommen war, hatte er ſehr erſtaunte

Augen gemacht. Wie war das alles ſchön und

prächtig! Wie herrlich ſaß es ſich an einem Tiſch,

auf dem ein weißes Tuch lag, wo man ſeinen

eignen Teller hatte und einen richtigen ſilbernen

Löffel und jede Mahlzeit damit anfing, daß man

eine Serviette vorgebunden bekam !

Mit prüfendem, wägendem Blick ſchritt der

kleine Mann durch die Zimmer und ließ ſeine

Hand leiſe über die glänzende Politur der Möbel

laufen. Er kam ſich wie ein ganz andrer vor,

denn ſelbſt ſeine Kleider hatten die guten Fräuleins

ihm ausgezogen und ganz nach hinten in den

Schrank gehängt. Ihm aber waren neue Kleider

angemeſſen worden, ein wenig weit, aufs Aus

wachſen berechnet. Denn wenn er ſich gut führte,

ſollte er im nächſten Jahr wiederkommen. Und

dann hatte er einen Strohhut bekommen. Auf der

Kirmes aber, als er wie verzaubert vor einer Bude

geſtanden, an der kleine Spazierſtöckchen zum Ver

kauf aushingen, hatte ihm ein Herr, der bei den

guten Fräuleins zu Beſuch war und von Pädagogik

Ä Änung hatte, gar ein kleines Stöckchen

geſchenkt.

Nun hätte Fritz Flaechſenhaar in vollem Glanz

an all den weiten Gängen teilnehmen können, die

eines der guten Fräuleins mit der kleinen Schar

machte, während das andre mit den Schwächeren

zu Hauſe blieb. Aber er war nicht für Spaziergänge

geſchaffen. Es lag nicht in ſeinem Blut, ſo einfach

draußen herumzulaufen, zu den Bäumen empor

zuſehen und die Vögel pfeifen zu hören. Möglich,

daß ſein Vater ein Lump war, wie er verſicherte.

Seine Mutter mußte jedenfalls eine tüchtige, arbeit

ſame FÄ geweſen ſein, denn Fritz erklärte, daß

er viel lieber daheim bliebe und dem andern Fräu

lein hülfe, als in den Wäldern umherzurennen für

nichts und wieder nichts.

Er hatte ſich überraſchend ſchnell in alles

Beſſere hineingefunden. Er war nicht ſchmutzig

oder verkommen geweſen, als er in das Odenwald

haus kam. Nur ſchlecht genährt und mit grauer

Haut. Die guten Fräuleins wuſchen ihre Kinder

ſelber. Da machten ſie eines Tages die Entdeckung,

daß dieſe graue Haut nicht erb- und eigentümlich

ſei, ſondern ſich abwaſchen ließe, und daß unter

der Seife und dem ſpülenden Waſſer ein blitz

blankes Fellchen zum Vorſchein kam. Das machte

Fritz Freude. Und er verſtand die Körperreinigung

bald ſo gut, daß er gar keine Hilfe mehr brauchte.

Ja, er fing an, mit Waſſer zu verſchwenden und

ein Zeichen höherer Kulturanlage zu geben. Auch

ſeine Manieren beim Eſſen beſſerten ſich über

raſchend ſchnell. Und Margot, neben der er ſeinen

Platz hatte, vertiefte ſich mit ihm bald in die

klügſten Geſpräche.

Einmal hatten ſie nach Kinderart ſich gegen

ſeitig ausgefragt nach ihrer Heimat. Fritz hatte

ſoviel erzählt von der großen Waſſerkugel, die über

dem Arbeitstiſch ſeines Ziehvaters hing und in

der ſich die Lichtſtrahlen fingen und ſo ſonderbare

Tänze aufführten. Margot war ganz neidiſch ge

worden und hatte vergebens verſucht, beſondere

Prachtſtücke des Bremenſer Patrizierhauſes gegen

die Schuſterkugel ins Gefecht zu führen. Selbſt

das Modell des kleinen Kauffahrteiſchiffes, das im

Zimmer ihres Vaters von der Decke hing, inter

eſſierte Fritz wenig. Denn da er ein Kind des

Binnenlandes war und in ſeinem Leben noch nicht

einmal an den Main gekommen, ſo hatte er keine

rechte Idee von einem Schiff.

Margot fürchtete, die Ueberhand im Verkehr

zu verlieren, und ſtrengte ihr Hirn ordentlich an.

Da kam ihr eine leuchtende Idee. Sie wußte,

welchen Wert ihr Vater auf ſeinen Weinkeller legte,

und als die Schuſterkugel wieder einmal wie die

Sonne ſelbſt vor den Augen des entzückten Knaben

flimmerte, ſagte ſie triumphierend:

„Habt ihr auch einen Weinkeller, Fritz?“

Das begriff der Junge. Staunend ſah er

Margot an. Einen Weinkeller? Nein, den hatte

Schuſter Trumpfheller nicht. Nach langem Nach

ſinnen rangen ſich die Worte von ſeinen Lippen:

„Margot, ihr ſeid doch feinere Leute.“

Es war ein Wendepunkt im Verkehr der beiden

Kinder. Der Weinkeller zwang Fritz immer wieder

zum Nachdenken. Die Schuſterglocke verſchwand

aus ſeinen Geſprächen. Und als Margot dann

von ihrer Mutter abgeholt wurde, wunderte er ſich

nicht, daß die Frau Konſul „auf Alltag“ in einem

ſeidenen Kleide ging. Es paßte das zu den Vor

ſtellungen, die er ſich nun von dem Heim der

kleinen Freundin machte.

Ihm ſelber ſtand noch ein größerer Schmerz

bevor als dieſer Abſchied. Acht lange Sommer

wochen war er bei den guten Fräuleins geweſen,

als ſie ihn wieder mit in die Stadt zurücknahmen.

Vorher aber wurde die Schranktür geöffnet und

hinten aus dem dunkeln Winkel ſeine alten Sachen

hervorgeholt. Die Augen ſtanden ihm voller Tränen,

und es half nichts, daß die guten Fräuleins ihn

ſtreichelten und ihm ſagten, im nächſten Jahre

fände er ſie ja wieder. Dann würde es noch viel,

viel ſchöner ſein, in ſie hineinzuſchlüpfen. Sie

hätten ſie ihm gern gelaſſen. Aber ſie wußten,

daß er ſie nach Schnitt und Stoff in ſeiner alten

Umgebung doch nicht brauchen könne. Und bitter

empfanden ihre guten Herzen das Leid des Jungen.

Als er die Mütze aufgeſetzt hatte, ſtellte er ent

ſchloſſen auch das Stöckchen in den Schrank.

„Man los,“ ſagte er, als ſie noch zögerten,

und tapfer würgte er den großen Schmerz hinunter.

Er wollte die guten Fräuleins nicht kränken.

Und als er mit ihnen zur Bahn ging, ſagte er

entſchieden, wenn er groß ſei, würde er ſich zwei

Hängematten anſchaffen, und ſie beide dürften

immer darin liegen, und er wolle ſie ſchaukeln,

mit jeder Hand eine. So ſtattete er ſeinen Dank

für die genoſſene Ferienzeit im voraus ab –

Die guten Fräuleins behielten ein Auge auf

ihre Ziehkinder und auf Fritz beſonders. Der kam

im Winter, als ſie ſelbſt wieder in der Stadt

wohnten, an den Sonntagnachmittagen manchmal

zu ihnen, und ſie erzählten ſich vom Odenwald

wie verſtändige Menſchen. Auch von Margot

ſprachen ſie.

Im nächſten Frühjahr brachte ſie die Tante

nach ihrem Oſterbeſuch in Bremen nicht mehr mit.

Der Arzt hatte erlaubt, daß ſie mit den Eltern

an die See ging, und ihr Platz im Odenwaldhauſe

wurde an eine Bedürftigere abgegeben.

Aber Fritz Flaechſenhaar zog wieder ein und

ging mit der Miene eines Wiſſenden an den

Schrank, in dem die guten Kleider hingen. Es

lag ein ſtiller Glanz auf ſeinem Geſicht, als er

ſich zum erſtenmal an den gedeckten Tiſch ſetzte

und nach Meſſer und Gabel griff. Er ſtand auch

wieder bewundernd unter den guten Sachen. Aber

er faßte das alles nun ganz anders auf, arbeitete

womöglich noch mehr im Hauſe und hielt ſich dem

eigentlichen Müßiggang des Ferienlebens fern. Er

wußte ganz genau, daß am Ende dieſer Herrlich

keit jene bittere Stunde ſtand, da er alles von ſich

tun mußte.

Und als ſie endlich da war, trug er ſie ge

faßter. Er hatte in dieſen Wochen auch ſein mög

lichſtes getan, um den guten Anzug für einen

etwaigen Nachfolger nicht beſonders begehrenswert

zu machen. Das Stöckchen hatte er überhaupt

nicht angerührt, ſondern es als überwundene kin

diſche Torheit betrachtet. Nur ſeine Treue gegen

die guten Fräuleins war dieſelbe geblieben. Und

als die Jahre kamen und gingen und Fritz, der

ein ſtämmiger Burſche wurde, nur ſelten noch und

für kürzere Zeit ins Oldenwaldhaus herauskam,

blieb ſich dieſe Liebe immer gleich.

Ehe er ſeinen Konfirmationsanzug geſchenkt

bekam, ſah er auch Margot wieder. Sie war bei den

Tanten zu Beſuch, und ſie gingen mit ihr in

Trumpfhellers Werkſtatt. Da ſtand das zwölf

Ä Mädchen ſchüchtern vor der Schuſterkugel

und legte das ſchöne Buch, das ſie für Fritz mit

gebracht hatte, ein wenig ängſtlich unter die

Pfriemen und Drähte.

Gegen die Tanten ſprach ſie ſich über dieſen

Eindruck nicht aus. Aber ſie blieb an dieſem Tage

ernſter. Und als Fritz am Sonntagnachmittag zu

einem Spaziergang eingeladen wurde, ſprach ſie

mit ihm nur von ſeinen eignen Dingen und ſchien

den Weinkeller und was mit ihm zuſammenhing, ver

geſſen zu haben.

Dann wurde Fritz eingeſegnet und ſagte, er

wolle zu einem Tiſchler in die Lehre, denn die

ſchönen Sachen, die män machen könne, hätten es

ihm angetan vom erſten Blick.

Ä ſuchte Ä einen Meiſter, und es war

drollig, mit welcher Begeiſterung er von ſeinem

Gewerbe ſprach, wenn er auch jetzt noch gelegent

lich zu den Fräuleins kam. Er war groß und

kräftig geworden, aber ſeine Bewegungen waren

geſchickt und vorſichtig. Und er ließ ſeine Finger

noch immer gern über ein beſonders feines Holz

gleiten, an deſſen Maſerung er ſich erfreute.

Als er ausgelernt hatte, bat er bei den guten

Fräuleins um ihre Fürſprache. Er wollte in das

erſte Möbelgeſchäft der Stadt, ein Haus von euro

päiſchem Ruf. Er hatte immer an den Schau

fenſtern geſtanden und geſehen, was das für ſchöne,

ſolide Arbeit war. Da wollte er mit dabei ſein.

Und die guten Fräuleins ſtatteten dem Beſitzer

einen Beſuch ab und empfahlen ihm ihren Fritz

Flaechſenhaar. So wurde ſein Herzenswunſch er

füllt, und er kam in einen großen Betrieb.

In einem Frühjahr aber, gerade als die guten

Fräuleins ſich einen Ueberſchlag machten, wer aus

ihrem Kreiſe der Odenwaldluft wohl am bedürftig

ſten ſei, kam Margot mit ihrer Mutter zu Beſuch

in wichtigen Geſchäften. Aus dem Kind war eine

Braut geworden, die daran ging, ihr künftiges

Heim zu rüſten. Und die Tanten halfen ihr die

Möbel ausſuchen und freuten ſich mit ihr an all

der neuen Schönheit und Zweckmäßigkeit.

Margot war ein kluges, ſchlichtes Mädchen ge

worden mit Verſtändnis für Ernſt und Tüchtigkeit.

Und derÄ des Hauſes, der die Damen führte –

denn die Einrichtung für Bremen war keine Kleinig

keit –, machte ihnen den Vorſchlag, ſeine Fabriken

draußen zu ſehen.

Die Damen ſagten freudig zu und wurden am

Nachmittag draußen auf dem Fabrikhof empfangen

wie Sachverſtändige und von einer Maſchine zur

andern geführt, die dem Menſchen ſcheinbar das

Schneiden und Drehen ſo mühelos abnimmt und

doch ein unnützes Werkzeug wird in einer un

geſchickten Hand.

Und während ihnen ſo, da ſie die Entſtehung

verfolgten, neu und intereſſant wurde, was ihnen

in der Vollendung althergebracht erſchienen, fanden

ſie beim Furnieren des Holzes über den Leim

keſſel gebückt Fritz Flaechſenhaar.

Margot ſtieß einen kleinen Schrei der Ueber

raſchung aus, als ſie ſein gutes rotes Geſicht ſah,

das ſich gar nicht ſo viel verändert hatte ſeit ihrem

letzten Beſuch bei Trumpfheller. Und er mußte ihr

die Hand geben trotz des Leimpinſels.

Als aber in den nächſten Tagen die Be

ſprechungen über die Ausſtattung vollendet waren

und der Fabrikherr verſprach, daß einer ſeiner

Angeſtellten die Sachen nach Bremen bringen und

bei der Einrichtung helfen würde, da bat Margot,

dieſem Herrn doch als Hilfe den Fritz Flaechſen

haar mitzugeben. In Erinnerung an die kleine

Szene am Leimkeſſel verſprach er es ihr lächelnd.

So kam Fritz im Herbſt nach der norddeutſchen

Hafenſtadt und konnte mit eignen Augen ſehen,

was es bedeutet, wenn im Zimmer eines Kauf

herrn ein Schiff mit ausgeſpannten Segeln von

der Decke hängt.

Die Wohnung ſollte bis zur Hochzeit fertig

ſein. Die Frau Konſul und Margot waren oft

da, gaben Anweiſungen und ſprachen ihre Wünſche

aus. Zuweilen kam auch Margots Verlobter, ein

junger Kaufmann mit einem friſchen, energiſchen

Geſicht. Da hielt Fritz in der Arbeit inne und

ſah ihm nach und dachte, wie wohl einem Menſchen

zumute ſein müſſe, dem das alles gehöre, die

ſchönen Möbel und das ſchöne Mädchen. Und als

der junge Herr ſich einmal nach dem Weinkeller

erkundigte und ob der Flaſchenſchrank für den

Korridor auch gut in die Niſche hineinpaſſe, da

wurde Fritz ganz rot, denn die Schuſterkugel fiel

ihm ein und Margots überlegene Kinderfrage.

Er arbeitete den ganzen Tag und war die

wahre Stütze der Frau Konſul, die ſich jeden

Bildernagel von ihm einſchlagen ließ. Aber in

ſeinem Herzen wälzte er wieder große Gedanken,

wie damals in ſeiner erſten Kindheit. Und in ſeinem

Halſe ſtieg es wieder ſo ſchwer auf, daß er ſchlucken

und würgen mußte, um mit den Dingen fertig zu

werden wie ein Mann.

Als aber alles fertig war und ſo ſchön, daß

keine wirkliche Prinzeſſin ſich hätte zu ſchämen

brauchen, in der neuen Wohnung zu leben, da

ging er noch einmal hindurch, ganz allein.

Sie waren eben in die Kirche gefahren, und er

hatte unter der Tür geſtanden. Unter dem Schleier

hervor hatte die Braut ihm zugenickt, denn ſie

wußte, daß mancher der Angeſtellten ihres Vaters

da auf der Straße ſtand, und ſie neigte den Kopf

nach links und rechts mit ihrem glücklichen, halb

kindlichen, halb fraulichen Lächeln.

Dann war er hinaufgegangen, um die Schlüſſel

zu holen und ſie ihrer Mutter zu geben. Es war

Ä ſtill in der neuen Wohnung. Er ließ die

orhänge herab und ging noch einmal mit
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Prüfung des Hufs am aufgehobenen Schenkel

prüfendem Blick durch die dämmrigen Räume.

Sein ſorgſames Auge fand keinen Fehler.

Er ſchloß die Türen und zuletzt die des Schlaf

zimmers. Als er auf der Schwelle ſtand und in

das blaue Licht des Raumes ſah, da ſtieg es wieder

ſo ſchwer in ihm auf. Er war ja ein Kind aus

dem Volk und es gab keine menſchlichen Rätſel

für ihn. Aber nun ſchien ihm auf einmal alles,

was er ſo hingenommen hatte wie das Unabänder

liche, wie ein Feind, den er beſiegen konnte. Und dann

kam es ihm vor, er müſſe wieder die guten Kleider in

den Schrank hängen und in ſein altes Zeug hinein.

Und alle Ungerechtigkeit der Welt ſtand plötz

lich vor ſeinen Augen, und alle die böſen Worte,

die er je von den Ge

fährten gehört, bekamen

Fleiſch und Blut. Sein

Herz klopfte bis in ſeinen

Hals herauf. Drüben

Margots kleiner Toilet

tenſpiegel zeigte ſein

ſchrecklich verändertes Ge

ſicht in blauem Schatten.

Aber er ſah ſich gar nicht,

er kämpfte mit der Ver

ſuchung und mit all den

böſen Geiſtern, die ihn

umgaben. In der Biblio

thek hatte er ein Bild

angebracht, auf dem war

ein alter Mann, den

toller Spuk umtanzte,

während eine Frau ihm

ein volles Glas Wein „

reichte. Geradeſo war Prüfung der Ballenpartie auf

ihm zumute, und es - haftigkeit

dauerte eine geraume

Weile, bis er in Gedanken das gute Zeug in den

Schrank gehängt hatte und das Stöckchen dazu

geſtellt. Aber dann war er auch fertig.

Und Fritz Flaechſenhaar ſchloß die Tür und

ging nach dem Hochzeitshaus. Da ſtanden die

Leute und warteten, daß die Gäſte aus der Kirche

zurückkamen, und gerade ſtiegen die guten Fräuleins

aus und winkten ihm, daß er ihnen ins Hochzeits

haus folge, wo man ihn heut gut brauchen konnte.

Das wußten ſie aber doch nicht, daß er in

der vergangenen Stunde oben in der leeren Woh

nung ein Mann geworden war.

Unterſuchung des unteren Endes des Feſſelbeins am Vorderfuß

ſie Schmerzen haben.

Wie erkennt der Tierarzt den

Sitz der Schmerzen?

Von

ZSkabsveterinär Dr. Goldbeck, Schwedt

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

B der Unterſuchung eines jeden Tieres hat

der Tierarzt dem Menſchenarzte gegenüber

mit einem erheblichen Nachteile zu rechnen. Seine

Patienten können ihm nicht ſagen, wo

- Allerdings gibt

Hat die Unterſuchung ergeben, daß mit großer

Wahrſcheinlichkeit der Sitz der Lahmheit im Hufe

zu ſuchen iſt, wird dieſer zunächſt einer näheren

Prüfung unterzogen. Dieſelbe erſtreckt ſich nicht

nur auf den äußeren Umfang des Hufes, an dem

Verletzungen, Spaltungen, Eiterungen nicht ſelten

zu beobachten ſind, ſondern es wird auch der Huf

hochgehoben, die Bodenfläche betrachtet und der

Beſchlag geprüft. An der Bodenfläche ſieht man

häufig eingedrungene Nägel oder andre Fremd

körper als Urſache der Lahmheit. Das Eiſen kann

durch ſchiefen Sitz, durch falſch eingeſchlagene

es eine ganze Anzahl indirekter Symp

tome, aus denen der geübte Veterinär

zuweilen beim bloßen Anſchauen er

kennen kann, wo das erkrankte Tier

leidet. So wird er beim häufigen Um

ſehen eines Pferdes nach dem Bauche,

beim Scharren mit dem Vorderbeine

ohne weiteres zu dem Schluß kommen,

daß es Schmerzen im Bauche hat.

Welches der zahlreichen Bauchorgane

aber Sitz des Leidens iſt und dem Tiere

Unbehagen verurſacht, das iſt die Auf

gabe ſpezieller und recht ſchwieriger

Unterſuchung.

Beſonders häufig tritt an den

Veterinär die Frage heran, bei einem

lahmen Pferde feſtzuſtellen, welcher Teil

des Schenkels Urſache der Lahmheit iſt.

Unter Lahmheitverſtehen wirein Schonen

eines Fußes, auf dem das Tier irgend

welche Schmerzen empfindet. Wir

trennen hiervon die Lähmung, bei der

das Pferd, ſei es mit, ſei es ohne Schmerzen, in

der freien Bewegung ſeines Schenkels behindert iſt.

Geht nun ein Pferd lahm, ſo iſt die erſte Be

- - dingung zur Heilungsmöglich

keit, daß man genau feſtſtellt,

welcher Teil des Schenkels er

krankt iſt, und es dürfte von

beſonderem Intereſſe ſein, an

dieſem Beiſpiel zu zeigen, mit

welcher Schwierigkeit der Vete

Linär bei der Feſtſtellung ſeiner

Diagnoſe zu kämpfen hat und

wie er doch anderſeits durch

objektive Unterſuchung ohne

direktes Befragen ſeines Pa

tienten zur ſicheren Feſtſtellung

des Sitzes der Lahmheit kommen

kann.

Nehmen wir an, der Tier

arzt habe durch Vorführen des

Pferdes erkannt, daß ein be

ſtimmter, zum Beiſpiel der linke

Vorderſchenkel nur kürzere Zeit

belaſtet werde, alſo lahm ſei.

Dieſe Feſtſtellung iſt keineswegs

immer ſo leicht, wie ſie theoretiſch

erſcheint, doch wird ſie in den meiſten Fällen vom

Sachverſtändigen bald gemacht werden. Der Tier

arzt ſieht ſich dann das geſamte Bein von oben

bis unten genau an. Er achtet dabei auf alle

vorhandenen Verdickungen, Schwellungen oder

Schmerz

anderſeits Verdünnungen, geſchwundene Teile an

dem lahmen Schenkel. Beſonders ſtellt er Ver

gleiche an zwiſchen dem lahmen und dem geſunden

Bein, nicht nur in bezug auf Dicke und Umfang,

auf Wunden, Verletzungen, ſondern auch auf die

Stellung und Winkelung, in der das Bein ge

halten wird. Letzteres läßt zuweilen ſchon erkennen,

daß ganz beſtimmte Körperteile der

Sitz des Schmerzes ſein müſſen. So

werden die Tiere bei allen Schmerzen,

die ſie in den Vorderteilen des Hufes

empfinden, das lahme Vorderbein weit

nach vorn ſetzen und dafür die Laſt mit

dem Hinterbeine aufzunehmen ſuchen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß ein

großer Teil der Lahmheiten durch

Schmerzen im Hufe hervorgerufen wird.

Bei faſt allen Huflahmheiten fängt

nun das zum Hufe führende arterielle

Blutgefäß der Schlagader an, ſtärker

zu klopfen, lebhafter zu „pulſieren“.

Dieſe Tatſache iſt ſo bekannt, daß ſie

ſogar den meiſten Schmieden geläufig

iſt. Dieſelben wiſſen in der Regel ganz

arterie, die den Huf verſorgt, am Vorder

bein an der Innenfläche ganz gut zu

fühlen iſt, während ſie am Hinterbein

an der äußeren Seite des Schienbeins

ſich deutlich bemerkbar macht.

gut, daß die betreffende Schienbein-

Unterſuchung mit der Hufzange

Nägel und tauſend andre Urſachen Veranlaſſung

zur Lahmheit geben. Gleichzeitig erfolgt die ge

nauere Unterſuchung des Hufes auf Schmerzhaftig

keit. Da der Huf aus einer Hornkapſel beſteht,

die in ihrem Innern Weichteile umſchließt, ſo kann

nur ein Druck, der auf die inneren Teile des Hufes

dringt, vom Tiere als ſchmerzhaft empfunden

werden. Es genügt alſo nicht der einfache Druck

mit der Hand, ſondern man muß mit Hilfe einer

Zange (Hufunterſuchungszange) hebelartig das Horn

zuſammendrücken. Beſteht an einer Stelle Schmerz

haftigkeit, ſo wird das Tier beim Druck mit der

Ä zucken. Zuweilen läßt ſich der Sitz der

chmerzen im Hufe noch genauer feſtſtellen, wenn

man nicht mit der Zange drückt, ſondern mit einem

Hammer, wie er auch zur Unterſuchung der Bruſt

organe üblich iſt (Perkuſſionshammer), den Huf

abklopft. Die Schmerzen in dem oberen Teil des

Hufes und in den hinteren ſogenannten Ballen

partien werden durch Druck mit der Hand, beſon

ders mit dem Daumen, genau feſtgeſtellt.

Sind Schmerzen im Hufe ausgeſchloſſen oder ſind

von vornherein Anhaltspunkte gegeben, daß die höher

gelegenen Teile der Gliedmaßen Urſache der Lahm

heit ſind, ſo ſchreitet der Veterinär zur Unterſuchung

derſelben. Geben nicht einzelne Gelenke oder andre

Teile des Schenkels durch beſtehende Wärme und

Verdickung einen ſicheren Fingerzeig, daß hier

wahrſcheinlich die Urſache für die Schmerzen zu

Unterſuchung auf Ueberbein
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iſt, ſo bleibt nichts weiter übrig, als den

Ä 2Ä von unten nach oben zu unter

" Veterinär beginnt alſo mit der Unter

ſuchung des unterſten, oberhalb des Hufes gelegenen

jenkes, des ſogenannten Kronengelenkes. Durch

einen Gehilfen läßt er die oberhalb des Gelenkes

Unterſuchung des Ellbogenbeins

liegenden Knochen gut feſthalten und überzeugt

ſich durch Drehbewegungen nach der einen und

nach der andern Seite, durch Strecken und Beugen

des Gelenkes, ob Schmerzen vorhanden ſind.

Namentlich im Anfang nach friſchen Verſtauchungen

können dieſe Schmerzen ſtark hervortreten, ohne daß

bereits Erſcheinungen der Entzündung vorhanden

zu ſein brauchen. Anderſeits können geringere Grade

von Verſtauchungen und Schmerzen an dieſen

unteren Gelenken beſtehen, ohne daß das Tier beim

Drehen ſehr ſtarke Schmerzen verrät. Die Kraft

des menſchlichen Armes iſt eben bei weitem geringer

als die Drehkraft, die das Pferd beim Fußen und

Umdrehen auf dem kranken Schenkel äußert. Zu

weilen laſſen ſich nur durch Druck auf die vordere

Partie des Kronengelenkes oder auf das untere

Ende des darüber liegenden Knochens, des Feſſel

beins, Schmerzen auslöſen. Man ſieht, der Gang

der Unterſuchung iſt in der Regel von unten nach

oben. Dies entſpricht der Erfahrung, daß die

Lahmheit in weit häufigeren Fällen ihren Sitz in

den unteren Partien des Beines hat als da, wo

ſie der Laie meiſt ſucht, in den oberen. Nachdem

nun in der genannten Weiſe das Feſſelbein und

das darüber liegende Feſſelgelenk geprüft ſind,

werden alle am ſogenannten Schienbein gelegenen

Körperteile der Unterſuchung unterworfen. Be

Unterſuchung des oberen Endes des hinteren

Schienbeins

ſonders bei jüngeren Pferden entſtehen am Schien

bein häufig Entzündungen der Knochenhaut. Die

ſelben haben ihren Sitz in der Regel an der inneren,

ſeltener an der hinteren oder äußeren Seite. Durch

zweckmäßigen Druck auf dieſen Knochen laſſen ſich

ſchon frühzeitig, noch lange bevor es zur Bildung

von Knochenverdickungen gekommen iſt, die Schmerzen

bei der Unterſuchung feſtſtellen.

Mindeſtens ebenſo häufig ſind aber auch in

dieſer Gegend die Erkrankungen der Sehnen. Um

hier die Schmerzhaftigkeit prüfen zu können, darf

natürlich nicht der Schenkel belaſtet ſein. Der

Sachverſtändige wird alſo den Fuß hochheben laſſen

und die Sehnen einzeln abfühlen. Hierbei achtet

er auf Wärme, Verdickung und Schmerz. Gerade

dieſe Unterſuchung erfordert natürlich zu ihrer

rationellen Durchführung ganz eingehende ana

tomiſche Kenntniſſe, denn es liegen hier drei ver

ſchiedene Sehnen hintereinander, die noch dazu

durch verſchiedene Unterſtützungsbänder in ihrer

Lage kompliziert werden, ſo daß eine genaue Feſt

ſtellung des Sitzes der Entzündung außerordentlich

ſchwierig iſt, und letztere iſt unbedingt erforderlich,

um ein ſachgemäßes Heilverfahren einleiten zu

können. Man ſieht, daß die alte Pfuſcherregel:

das Pferd hat dicke Sehnen und muß ſcharf ein

gerieben werden, durchaus irrationell iſt. Selbſt

verſtändlich muß man bei der genaueren Unter

ſuchung der Sehnen auch verſchiedene Stellungen

annehmen.

Weit ſeltener als die bisher genannten Leiden

ſind ſolche in dem Vorderfußwurzelgelenk und dem

darüber gelegenen Vorarm. Immerhin treten an

den Knochen des letzteren Körperteils, beſonders

an der Speiche, Knochenhautentzündungen auf, und

der Veterinär fängt deshalb bei ſeiner Unterſuchung,

ſofern er noch keine andre Urſache gefunden hat,

an, dieſen Knochen in der Weiſe, wie es unſer

Bild zeigt, zu drücken. Um bei dieſer Unterſuchung

ganz objektiv zu ſein, wird ſie zweckmäßig einmal

ſo ausgeführt, daß der lahme Schenkel auf einen

Beſchlagbock geſtellt wird, ein andres Mal wird

ſie am voll belaſteten Beine vorgenommen. Auch

in der Gegend des Ellbogens treten nicht nur

Entzündungen dieſes Gelenkes, ſondern auch zu

weilen Knochenentzündungen am Ellbogenbein

ſelbſt ein. Es wird alſo auch hier eine Unter

ſuchung ſtattfinden müſſen, wie ſie unſer Bild

ebenfalls zeigt. -

Es bleiben dann nur noch die oberſten und

damit am verſteckteſten liegenden Teile der Schulter

zu unterſuchen. Hier läßt der Veterinär teils durch

ſelbſtändige Bewegungen des Pferdes beim Vor

und Rückwärtstreten, teils durch Bewegen des

Schenkels durch einen Gehilfen alle einzelnen Ge

lenke, Knochen, Sehnen und Muskeln in Tätigkeit

treten und überzeugt ſich hierbei, welche Bewegung

dem Tiere am meiſten Schmerzen verurſacht, um

hieraus ſeine weiteren Schlüſſe zu ziehen. Ein

ähnliches Vorgehen findet am Hinterbeine ſtatt.

Im Sprunggelenke hat eine ganze Anzahl ſehr ge

fürchteter Leiden, unter denen beſonders der Spat

als nahezu unheilbar oder ſehr ſchwer heilbar be

rüchtigt iſt, ihren Sitz. Der darüber gelegene

Knochen, der Unterſchenkel des Pferdes, iſt trotz

ſeiner großen Stärke häufig Knochenbrüchen durch

ganz geringfügige Urſachen ausgeſetzt. Es liegt

dies daran, daß er ſehr oberflächlich unter der Haut

gelegen iſt.

Das nun nach oben folgende Kniegelenk, das

alſo dicht am Bauche liegt, da, wo die meiſten

Menſchen überhaupt kaum ein Gelenk beim Pferde

vermuten, iſt namentlich bei älteren Pferden häufig

Unterſuchung des Feſſelbeins am Hinterfuß

Unterſuchung der Vorarmpartie auf dem

Beſchlagbock

Sitz einer chroniſchen, faſt unheilbaren Entzündung.

Pferde, die auf beiden Seiten mit Kniegelenk

entzündungen behaftet ſind, pflegen ſich faſt gar

nicht zu legen, da ſie wiſſen, daß ſie

infolge ihrer ſteifen Gelenke nicht im

ſtande ſind, ſich ohne Hilfe wieder

aufzurichten.

Die höher gelegenen Gelenke und

Knochen, Hüftgelenk und Becken, machen

ſich meiſt unliebſam nur dann bemerk

bar, wenn ſchwere Zerrungen oder gar

Brüche erfolgt ſind. Zur genaueren

Feſtſtellung der letzteren muß in der

Regel der Veterinär die Unterſuchung

des Pferdes durch den Maſtdarm vor

nehmen.

Von Laienunterſuchern wird dann

gern ein Druck auf das hintere Ende

des Kreuzes ausgeübt. Die Tiere

biegen ſich dabei in der Regel ſtark

ein, und dieſer Handgriff macht auf

wenig ſachverſtändige Leute einen ſehr

eklatanten Eindruck. Daß es jedoch

mit Hilfe dieſer Unterſuchung gelingen

könnte, zu einer ſpeziellen Diagnoſe

zu kommen, möchte ich bezweifeln.

Man ſieht, daß ſchon die land

läufigſte Prozedur der tierärztlichen Praxis, die

Feſtſtellung des Sitzes einer Lahmheit, außerordent

liche anatomiſche und phyſiologiſche Kenntniſſe er

fordert, und es bleibt nur zu bedauern, daß eine

ſo große Anzahl Tiere von Leuten, denen dieſe

Grundlagen unbedingt fehlen in ſo unverantwort

Ä und oft leichtſinniger Weiſe nutzlos gequält

IW)EVOLU.

Unterſuchung der Ballenpartie am Hinterbein



Uber ſand Und Meer 1908. Nr. 32

Meue Fernſprechzentralen

Vort

Pkko Jentſch

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Millionen Verbindungen werden jetzt täg

lich im Ortsverkehr der Fernſprechzentralen

des deutſchen Reichstelegraphengebiets ausgeführt,

und die Zahl der Ferngeſpräche von Ort zu Ort

beträgt täglich etwa eine halbe Million. Gegen

4100 Fernſprechzentralen mit rund 540 000 Sprech

ſtellen nehmen an dieſem gewaltigen Verkehr teil.

Die Zahl der an die einzelnen Fernſprechzentralen

oder Vermittlungsämter angeſchloſſenen Sprech

ſtellen ſchwankt naturgemäß den örtlichen Verhält

niſſen entſprechend recht beträchtlich. Es gibt Fern

ſprechzentralen mit nur fünf und anderſeits ſolche

mit vielen Tauſenden von Anſchlüſſen. An der

Spitze ſtehen Berlin mit 80 000 und Hamburg mit

35 000 Sprechſtellen.

Um die in eine Vermittlungsanſtalt eingeführten

Sprechleitungen miteinander zum Geſpräch verbin

den zu können, bedient man ſich verſchiedener Um

ſchalteeinrichtungen, die für kleinere Zentralen ver

hältnismäßig einfach konſtruiert ſind, für größere

dagegen ſtaunenswerte Kunſtwerke der Feinmechanik

darſtellen. Zur Ausführung von Geſprächsverbin

dungen erhalten die Umſchalter für jede Leitung

eine oder mehrere Klinken. Die Verbindung zweier

ſolcher Klinken und damit der auf ſie geſchalteten

Leitungen erfolgt in der Regel mit Hilfe einer

Leitungsſchnur mit zwei Stöpſeln, die in die Klinken

eingeſetzt werden; bei kleinen Anſtalten wohl auch

Maſchinenanlage im Fernſprechamt Erfurt

mittels zweier Stöpſel ohne Schnur.

Außer dieſen Vorrichtungen muß der

Umſchalter für jede Leitung einen Weck

apparat zur Anzeige der eingehenden

Anrufe enthalten, ferner ſind Apparate

zur Angabe des Schlußzeichens nach

Beendigung eines Geſprächs nötig.

Endlich muß ſich die Telephoniſtin ſelbſt

zum Sprechen und Wecken in jede Lei

tung einſchalten können. Sie braucht

dazu einen Abfrageapparat, der ge

wöhnlich aus einem leichten Kopffern

hörer und einem Bruſtmikrophon be

ſteht. Zum Anzeigen der Anrufe kamen

bisher in Deutſchland allgemein Elektro

magnete mit Fallklappen und als Schluß

zeichen Galvanoſkope zur Verwendung.

Neuerdings ſind bei den großen Zen

tralen für die Anruf- und die Schluß

zeichen kleine Glühlampen zur Einfüh

rung gekommen. Kleinere Vermittlungs

anſtalten bis zu 100 und 150 Leitungen

erhalten ſogenannte Einfachumſchalter;

in ihnen erhält jede Leitung nur einen

Platz. Die Telephoniſtin kann hier von

ihrem Arbeitsplatz aus jede einzelne

Verbindungsklinke gerade noch erreichen.

Das iſt nicht mehr möglich, wenn eine

größere Anzahl von Leitungen in die

eingeführt iſt. EsZentrale

müſſen dann, wenn von jedem

Arbeitsplatze aus Verbindungen

mit ſämtlichen Teilnehmern der

Zentrale ausgeführt werden

ſollen. Umſchalter beſonderer

Bauart – Vielfachumſchalter

genannt – aufgeſtellt werden.

Bei dieſen iſt jede Anſchluß

leitung an ſämtlichen Arbeits

plätzen entlang und in jeder

Umſchaltetafel an eine Klinke

geführt. Zum Unterſchiede von

den gewöhnlichen Umſchaltern

hat alſo eine Vielfachumſchalte

tafel nicht nur für jedes ihrer

Anrufzeichen eine Klinke, ſon

dern es iſt in der Tafel auch

für jede andre Anſchlußleitung

des Amtes eine Verbindungs

klinke vorhanden. Eine Zen

trale für 10000 Anſchlüſſe be

ſitzt alſo in jeder Klinkentafel

zurüſten, welche die bisherige Mitwirkung des

Teilnehmers bei der Herſtellung der gewünſchten

Verbindung auf das geringſte Maß beſchränken

und die eine ſchnellere und ſicherere Abwicklung des

Sprechverkehrs als bisher ermöglichen. An Stelle

der Anrufklappen und der Schlußzeichengalvano

ſkope treten bei den neuen Syſtemen kleine Glüh

lampen; man bezeichnet deshalb ſolche Aemter als

Zentralen mit Glühlampenſignaliſierung. Die Glüh

lampen bilden ein ſicheres und geräuſchloſes Er

kennungszeichen für den Anruf des Teilnehmers

und für den Schluß des Geſprächs. Weiterhin er

folgt bei dem neuen Syſtem die Speiſung der

Mikrophone in den Sprechſtellen von dem Ver

mittlungsamte aus. Die früher bei den Sprech

ſtellen aufgeſtellten Mikrophonbatterien, die meiſt

aus zwei guten Trockenelementen beſtanden, ſind

damit in Wegfall gekommen. Dieſe örtlichen Mikro

phonbatterien ſtellten ſich in der Unterhaltung recht

koſtſpielig und bildeten recht oft eine Störungs

quelle, indem ſie namentlich bei ſtark benutzten

Sprechſtellen leicht verſagten. Das Mikrophon war

tot, lautete oft der Bericht des Störungsſuchers,

und der Grund war daß die Mikrophonbatterie

ſich erſchöpft hatte. Jetzt verſorgt eine einzige

große, in der Zentrale ſelbſt aufgeſtellte Batterie,

die unter dauernder Bewachung ſteht, ſämtliche

Sprechſtellen gemeinſam mit dem erforderlichen

Strom. Bei einem Netz von 10 000 Anſchlüſſen

auch 10 000 Klinken, die auf

einen ſolchen Raum zuſammen

gedrängt ſein müſſen, daß die

Telephoniſtin jede bequem von

ihrem Arbeitsplatze aus mit der Hand erreichen kann.

Die Verbindungsklinken ſind daher ſehr klein. Das

kreisrunde Stöpſelloch einer Klinke hat einen Durch

meſſer von nur 5 Millimetern. Die ſtarke Zu

nahme der Fernſprechanſchlüſſe namentlich bei den

größeren Zentralen in den letzten Jahren hat die

Reichstelegraphenverwaltung veranlaßt, dieſe Aemter

nach und nach mit neuen Umſchalteſyſtemen aus

Fernſprechamt Erfurt, Abteilung für den Ortsverkehr

Akkumulatorenbatterie

muß alſo dieſe Zentralbatterie ſo viel Strom ab

geben können wie 20000 Trockenelemente. Dem

nach ſollte man annehmen, daß hierzu Batterien von

gewaltiger Größe gehören müßten. Dies iſt aber

durchaus nicht der Fall, da Akkumulatorenbatterien

zur Verwendung kommen, die beträchtlich mehr

Strom aufſpeichern und abgeben können als die

Trockenelemente. Unſre Abbildung veranſchaulicht

die geſamte Akkumulatorenanlage für ein Fern

ſprechamt mit einer Aufnahmefähigkeit bis zu 10000

Anſchlüſſen und gleichzeitig für ein größeres Tele

graphenamt in einem Zwölftel Größe. Die Akku

mulatoren für den Fernſprechbetrieb ſtehen links

unten; ſie ſind zu zwei Batterien von je zwölf

Zellen vereinigt. Eine Batterie dient zur Reſerve;

ſie wird in Betrieb genommen, wenn die andre bis

zu einem gewiſſen Punkte erſchöpft und wieder auf

geladen, das heißt mit neuer elektriſcher Energie

verſehen werden muß. Die in dem Geſtell rechts

ſtehenden kleineren Akkumulatoren oder Sammler

zellen dienen dem Telegraphenbetrieb; ſie können über

100 Leitungen, darunter ſolche von 300 Kilometern

Länge , ſpeiſen. Es iſt erſtaunlich, daß eine ſolche

Betriebskraft in ſo wenigen und kleinen Sammler

zellen aufgeſpeichert werden kann; anderſeits lernt

man daraus, daß es für den Telegraphenbetrieb

nur recht geringer Kräfte bedarf. Der Verbrauch

von elektriſcher Energie in einer Morſetelegraphen

leitung iſt im allgemeinen gleichwertig noch nicht

1000000 Pferdekraft. Auch die Maſchinenanlage zur

Aufladung der Sammler iſt nur klein, ſie wird durch

dieAbbildung in etwaeinem Zehntel Größe dargeſtellt.

Die Maſchinen beſtehen aus ſogenannten Umformern,

die von dem elektriſchen Strom eines öffentlichen

Elektrizitätswerkes getrieben werden und dann Strom

in den für die Fernſprech- und Telegraphenleitungen

gewünſchten Spannungen liefern. Die Spannung

des Werkſtromes ſelbſt iſt zu hoch. Eine ſolche Um

formermaſchine beſteht demnach aus einem Motor,

der durch den Werkſtrom angetrieben wird, und

einer mit ihm direkt gekuppelten Dynamomaſchine,
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die elektriſchen Strom von der erforderlichen Span

jung zur Ladung der Sammlerzellen liefert. Der

j am Boden ſtehende große Umformer dient

zur Aufladung der Fernſprechſammler, der rechts

jen an der Wand auf einem Konſol aufgeſtellte

eine Umformer für die Ladung der Telegraphen

ſammler, -

Die beiden andern auf Konſolen an der Wand
aufgeſtellten Umformer von denen der eine als

Reſerve dient, ſind Rufſtrommaſchinen. Man hat

bei dem neuen Syſtem dem Teilnehmer auch die

Mühe des Anrufens abgenommen und damit die

von ihm zur Herſtellung einer Geſprächsverbindung

auszuführenden Handgriffe auf das Abnehmen des

Fernhörers vom Haken des Sprechſtellenapparates

ſind das Wiederanhängen des Fernhörers be

ſchränkt. Das Abnehmen des Fernhörers in einer

Sprechſtelle betätigt das Anrufzeichen - es läßt die

Anruflampe der betreffenden Leitung aufleuchten.

Das Anhängen des Fernhörers bewirkt dagegen das

Aufleuchten der Schlußzeichenlampe. Der Anruf

des verlangten Teilnehmers erfolgt vom Amte aus,

und hierzu dienen die ſoeben erwähnten Rufſtrom

maſchinen. Bei den Sprechſtellenapparaten iſt alſo

auch der Kurbelinduktor für den Rufſtrom in Weg

all gekommen; ſie beſtehen jetzt im weſentlichen nur

noch aus Mikrophon, Fernhörer, Blitzſchutz und

Starkſtromſchutz und Weckerklingel.

Der Betrieb bei einem Vermittlungsamte mit

Glühlampenſignaliſierung – auch Vermittlungsamt

mit Zentralbatteriebetrieb genannt – wickelt ſich in

den denkbar einfachſten Formen ab. Sobald ein Teil

nach Vorſchrift ſofort nach der Be

endigung des Geſprächs ihren Fern

hörer an den Haken, ſo leuchten beide

Schlußlampen auf, und die Beamtin

trennt die Verbindung durch Heraus

nahme der Stöpſelſchnüre aus den

Klinken, ohne wie bisher oft genötigt

zu ſein, in die Leitung hinein zu fragen:

„Sind Sie fertig?“ Die Relais ſind

die empfindlichſten Teile des ganzen

Syſtems; um ſie vor Verſtaubung zu

ſchützen, ſind ſie in Blechbüchſen unter

gebracht und an beſonderen Geſtellen

(vergleiche die Abbildung) hinter den

Umſchaltern unwandelbar befeſtigt. Bei

den ganz großen Vermittlungsanſtalten

ſind die Relaisgeſtelle nicht mit im

Apparatſaale, ſondern in beſonderen

Räumen untergebracht. Jeder Viel

fachumſchalter für den Ortsverkehr er

hält drei Arbeitsplätze (vergleiche die

Abbildungen des Ortsamtes Erfurt

und der Zentrale Leipzig), und auf

jedem Arbeitsplatz ſind 120 Anſchlüſſe

für Pauſchgebühr oder 300 Anſchlüſſe

für Einzelgebühr, das heißt für ſo

genannte Fünfpfenniggeſpräche ge

ſchaltet.

Zur Abwicklung der Ferngeſpräche

dienen beſondere Umſchaltetafeln, die

ebenfalls mit Glühlampen für den

Anruf und das Schlußzeichen aus

Fernſprechamt Erfurt, Abteilung für den Fernverkehr

nehmer eine Verbindung wünſcht und zu dieſem

Zwecke ſeinen Fernhörer vom Haken nimmt, wird

der Stromkreis der Anruflampe ſeiner Leitung durch

ein in dieſe eingeſchaltetes Relais geſchloſſen. Sie

leuchtet auf. Das Anrufrelais iſt ein äußerſt emp

indlicher Elektromagnet mit zwei entgegengeſetzten

Wicklungen und einem Kippauker. Beim Anruf über

wiegt der Strom in der einen Wicklung und legt den

Kipphebel nach vorn, wodurch die Anruflampe und

gleichzeitig noch eine beſondere Lampe am Arbeitsplatz

der Telephoniſtin aufleuchtet. Die Beamtin ſchaltet

ſich hierauf mit ihrer Abfragegarnitur in die Ab

ſrageklinke der betreffenden Leitung ein und fragt

nach der gewünſchten Teilnehmernummer. Durch

dieſe Einſchaltung erhält die andre Wicklung des

Anrufrelais einen Stromüberſchuß, ſo daß ſie jetzt

in ihrer Wirkung auf den Relaisanker überwiegt

und dieſen in die Ruhelage umlegt. Die Lampen

erlöſchen infolgedeſſen wieder. Hat die Beamtin

geprüft, daß die gewünſchte Leitung frei iſt, ſo ant

wortet ſie dem Teilnehmer: „Ich werde rufen,“

ſetzt den zum Abfrageſtöpſel gehörigen Verbindungs

ſtöpſel in die Verbindungsklinke dieſer Leitung ein

und legt den Umſchalter für ihre Abfragegarnitur

in die Rufſtellung. Hierdurch wird die Rufſtrom

maſchine an die betreffende Leitung gelegt und

endet einen kräftigen Weckſtrom hinein, der den

Wecker in der verlangten Sprechſtelle laut ertönen

läßt. Der zweite Teilnehmer meldet ſich hierauf

und tritt mit dem erſten Teilnehmer in Sprech

Verkehr. Während der Verbindung ſind auf dem

Amte in jede Leitung zwei Schlußzeichenrelais ein

geſchaltet, von denen das eine Relais eine gelb

leuchtende, das andre eine rot leuchtende Schluß

Zeichenglühlampe betätigt. Hängen beide Teilnehmer

gerüſtet ſind. Jeder dieſer Umſchalter (vergleiche

die Abbildung des Fernamtes Erfurt) iſt mit zwei

Fernſprechzentrale Leipzig, Orts- und Fernverkehr

Relaisgeſtell des Fernſprechamts Erfurt

Arbeitsplätzen verſehen, von denen aus bis zu vier

Fernleitungen bedient werden.

Ueber das Zentralbatterieſyſtem und die Glüh

lampenſignaliſierung iſt in den letzten Monaten

von den Berliner Zeitungen recht abfällig geurteilt

worden. In Berlin ſind nämlich einige Ver

mittlungsämter mit dieſem Syſtem neu eingerichtet

worden, und für die übrigen Berliner Aemter iſt

das Syſtem ebenfalls vorgeſehen. Die Berliner

Zeitungen nennen das Syſtem das „Berliner Syſtem“,

ſie ſchreiben, daß es eine Telephonmiſere ſonder

gleichen hervorgerufen habe und warnen eindring

lich vor einer weiteren Verbreitung. Sie haben

durchaus unrecht. Von einer Bezeichnung als

Berliner Syſtem kann durchaus keine Rede ſein;

denn diesmal hat die Reichshauptſtadt nicht

den Reigen eröffnet, vielmehr iſt die Glüh

lampenſignaliſierung und der Zentralbatterie

betrieb bereits in Bremen, Stettin, Braun

ſchweig, Krefeld, Mannheim, Breslau, Plauen

(Vogtland), Erfurt, Wiesbaden und Leipzig durch

geführt. Der Betrieb wickelt ſich jetzt bei dieſen

Aemtern glatt und zur vollſtändigen Zufriedenheit

des Publikums ab. Allſeitig wird anerkannt, daß

jetzt die Anrufe ſeitens des Amtes ſchneller be

antwortet werden und daß die Schlußzeichen voll

kommen ſicher wirken, ſo daß das früher ſo oft

beklagte Beſtehenbleiben der Verbindung nach

Ä des Geſpräches jetzt zu den Seltenheiten

gehört.
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Von der Mittelmeerreiſe des Kaiſers: Beſuch des Königs von Griechenland auf der „Hohenzollern“

Notiz bräfter
Die Hnkunft des Kaiserpaares auf Korfu

Ein großartiges Schauſpiel und feſtliche Tage hat den

Korfioten der Einzug und der Aufenthalt des deutſchen

Kaiſerpaares auf ihrer ſchönen Inſel gebracht. Am Vormit

tag des 10. April lief die „Hohenzollern“ mit den Begleit

ſchiffen nach ſtürmiſcher Ueberfahrt im Hafen von Korfu ein,

von der Feſtung und den im Hafen liegenden Kriegsſchiffen

mit donnernden

Salutſchüſſen be

grüßt. Während ſie

vor Anker ging,

begab ſich die grie

chiſche Königsfa

milie vom Stadt

ſchloß aus, in dem

ſie Aufenthalt ge

nommen hatte, mit

dem deutſchen Ge

ſandten Graf Arco

Und den Ober

hofmarſchall Graf

Eulenburg an Bord

der Kaiſerjacht. Der

Kaiſer erwartete

ſeine Gäſte am

Fallreep, während

die Mannſchaften

aller Kriegsſchiffe

in Parade ſtanden

und die Kapelle der

„Hohenzollern“ die

griechiſche Hymne

ſpielte. Die beiden

Monarchen begrüß

ten ſich aufs herz

lichſte. Ein Dejeu

ner auf dem Kaiſer

ſchiff vereinigte dann das deutſche Kaiſerpaar und die griechiſche

Königsfamilie. Nach dem Frühſtück an Bord fuhr das Kaiſer

paar und die griechiſchen Herrſchaften an Land zur Fahrt

nach dem Achilleion.

ZUr Ermordung des Grafen Potocki

Der Statthalter von Galizien, Graf Andreas Potocki, iſt

am 12. April von einem vierundzwanzigjährigen Studenten

rutheniſcher Nationalität, Miroslaw Siczynski, bei einer

Audienz in ſeinem Arbeitszimmer erſchoſſen worden. Die

Mordtat ſtellt ſich als ein Racheakt für die Unterdrückung

der rutheniſchen Minderheit in Galizien durch die polniſche

Mehrheit dar und iſt allem Anſchein nach das Ergebnis eines

Komplotts. Der ermordete Statthalter, ein hochachtbarer

Beamter und ein Politiker von maßvoller Haltung, war am

11. Juni 1860 geboren. Er abſolvierte in Krakau das Gym

naſium und die Univerſität und wurde dort zum Doktor der

Rechte promoviert. Im Jahre 1895 gelangte er in den Land

tag. Nach den Landtagswahlen von 1901, als Graf Badeni

von der Leitung des Landtages zurücktrat, wurde Potocki

Landmarſchall, und als Pininski die Statthalterei 1903 ver

ließ, wurde Graf Andreas Potocki ſein Nachfolger auf dem

Statthalterpoſten. Er ſuchte den Frieden zwiſchen Polen und

Ruthenen herzuſtellen und Auswüchſe des polniſchen Chauvi

nismus nach Möglichkeit zu beſchneiden. Im Jahre 1904

veranlaßte Graf Potocki die Informationsreiſe des Miniſter

präſidenten von Koerber nach Galizien, um Abhilfe für die

Mängel der Landesverwaltung zu ſchaffen. Zwei Jahre

ſpäter, bei Einführung der Wahlreform für Galizien, be

Phot. Pych

Der ermordete Statthalter von Galizien Graf Potocki

helms I., ein ganz einfacher hölzerner Stuhl. Die vielen im

Hauptſchiff angebrachten Fahnen aus dem Feldzuge 1870/71

ſind bis auf eine verbrannt. Das Kirchenarchiv, der Konfir

mandenſaal und einige andre Räume auf dem Oſtflügel, das

maſſiv eichene Kirchengeſtühl, einige große Fenſter, die Altar

geräte und das berühmte Altarkreuz ſind erhalten geblieben.

Das Begasſche Altarbild „Chriſtus auf dem Oelberg“ iſt ver

loren, auch vom Altar ſelbſt ſind nur Teile übrig. Der

Kaiſer, dem ſofort nach Korfu Meldung von dem Unglück

gemacht wurde, hat Auftrag gegeben, die Kirche in ihrer ur

ſprünglichen Geſtalt wiederherzuſtellen.

Ein Denkmal für Emile Zola

letzten Jahrzehnt aus, als Frommel in

mühte ſich der Graf, eine möglichſt große Zahl der galizi

ſchen Mandate bei der Regierung durchzuſetzen. Die letzten

Worte des Grafen, den die tödliche Kugel über dem linken

Auge in den Kopf aetroffen hatte, waren: „Meldet dem

Kaiſer, daß ich ſtets ſein treueſter Diener war.“

Der Brand der Berliner Garnisonkirche

Die alte Garniſonkirche hinter dem Luſtgarten in Berlin

iſt mit faſt allen in ihr aufbewahrten Trophäen aus den

großen Kriegen am 13. April ein Raub der Flammen ge

- worden. Um acht

Uhr abends ſchlu

gen aus dem weſt

lichen Teil der

Kirche Flammen,

die bald auch den

Dachſtuhl ergriffen,

Und ſchon um neun

Uhr bildete der eine

Flügel der Kirche

ein einziges Flam

menmeer. Kurz dar

auf ſtürzte nun der

Glockenturm zu

ſammen, und um

die Mitternachts

ſtunde war die

Kirche bis auf die

Umfaſſungsmauern

ausgebrannt. Bald

nach der Entſtehung

des Feuers war der

Kronprinz, der kurz

zuvor von Kiel

nach Berlin zurück

gekehrt war, in

Begleitung des Feldmarſchalls von

Hahnke und des Generals von Keſſel

an die Brandſtätte geeilt und verweilte

dort bis Mitternacht. Die Urſache des

Brandes hat bis jetzt nicht mit Sicher

heit feſtgeſtellt werden können. Nach

übereinſtimmenden Berichten iſt das

Feuer bei der berühmten Orgel der

Kirche ausgebrochen. Die im Aeußern

ſehr einfach gehaltene Kirche war von

Friedrich Wilhelm I. errichtet und am

31. Mai 1722 eingeweiht worden. In

ihrer Totengruft, von der Teile ein

geſtürzt ſind, ſind 14 Generalfeldmar

ſchalle und 50 Generale beigeſetzt, dar

Unter der Feldmarſchall von Katte, der

Vater des Freundes Friedrichs des

Großen, Feldmarſchall von Keith und

Graf Kleiſt von Nollendorf. Eine be

ſondere Anziehungskraft übte die Kirche

auf die Zivilbevölkerung Berlins im

ihr predigte. Im Jahre 1900 war die

Kirche renoviert und mit einem Turm

geſchmückt worden. Unter den mancher

lei geſchichtlich denkwürdigen und un

In Suresnes wurde am 12. April eine Büſte Emile Zolas

enthüllt. Der Kampf, der gegenwärtig in Frankreich um den

0ten Dichter tobt, fand bei der Enthüllungsfeier nur ein

ſchwaches Echo; eine Anzahl von jungen Leuten und halb

wüchſigen Jungen ſtieß während einer der zu Ehren des

Dichters gehaltenen Reden den Ruf „Abas Zola!“ aus, wurde

Phot. Charles Delius, Paris

Das Zola-Denkmal in Suresnes bei Paris

aber durch einige von der Polizei vorgenommene Verhaftungen

ſofort zum Schweigen gebracht. Für die Ehrengäſte, unter

denen ſich in erſter Reihe Frau Zola und die beiden von ihr

adoptierten Kinder des Dichters befanden, war eine rot aus

geſchlagene Tribüne errichtet. Miniſterpräſident Clemenceau

und Kriegsminiſter Picquart hatten Vertreter zu der Feier

entſandt. Das Denkmal, das aus einem ſich über der

Büſte Zolas wölbenden Rundbogen aus grauem Granit

beſteht, iſt ein Werk des Bildhauers Derré, der unter anderm

eine Statue Louiſe Michels und die unlängſt auf dem Square

Saint-Pierre auf dem Montmartre aufgeſtellte „Liebesgrotte“

geſchaffen hat.

erſetzlichen Gegenſtänden, die dem

Brande zum Opfer gefallen ſind, befindet

ſich auch der Kirchenſtuhl Friedrich Wil

Phot. Berliner Frations-Geſe

Das Kronprinzenpaar beim Brand der Berliner Garniſonkirche

Die tiefe efriedigung,
die man empfindet, wenn man etwas Köstliches gefunden, erfüllt jeden, der

„Salem Aleikum“ kennen gelernt hat, die feinste und qualitätsreichste aller

Cigaretten! – Salem- Aleikum Cigaretten, keine Ausstattung, nur Qualität!

Preis: 3 4 5 6 8 10

- 32 4 5 6 8 10 Pfennig das Stück.



Der neue engliſche Premierminiſter Herbert Henry Asquith

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Reginald Haines

1908 (Bd. 100)
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Profeſſor Hartwig Derenbourg, franzöſiſcher Orien

taliſt, Mitglied des Inſtitut de France, 63 J., 12. April,

Paris. – Eleuterio Delgado, ehemaliger ſpaniſcher

Finanzminiſter, 13. April, Madrid. – Geheimrat Franz

von Leydig, Zoologe und Botaniker, zuletzt Profeſſor

an der Bonner Univerſität, 86 J., 13. April, Rothen

burg o. d. T. – Hofſchauſpieler Ludwig Eichrodt,

68 J, 14. April, Mannheim. – Cornil, Profeſſor der

inneren Medizin und pathologiſchen Hiſtologie an der

Pariſer mediziniſchen Fakultät, 71 J., 14. April, Men

tone. – Ferdinand Wüſt, Maler und Graphiker, 62 J,

14. April, Graz. – Oeſterreichiſcher Feldmarſchalleutnant

a. D. Heinrich Gabor, 77 J., 15. April, Graz – Zind

ler, konſervativer Reichstags- und preußiſcher Landtags

abgeordneter, 55 J., 15. April, Poſen. – Profeſſor Fritz

Werner, Maler und Kupferſtecher, 81 J., 16. April,

Berlin. – General Haralamb, ehemaliger rumäniſcher

Kriegsminiſter, 82 J., 16. April, Bukareſt. – Juſtizrat

Dr. Joſeph von Schmitt, Präſident des Landrats von

Oberfranken, 70 J., 16. April, Bamberg. – Geheimer

Kommerzienrat Dr.-Ing. Albert Niethammer, Groß

induſtrieller, ehemaliger Reichstags- und ſächſiſcher Land

tagsabgeordneter, 74 J., 17. April, Kriebſtein (Sachſen). –

Dr. Stoffel, Direktionspräſident der Gotthardbahn, 60 J.,

18. April, Bellinzona. – Kommerzienrat Otto Bally,

Induſtrieller, 69 J., Säckingen. – Charles L. Hall

Phot. Maſchinenſteiger Grande, Louiſental

Ein ſogenannter „verſteinerter“ Baum im Kohlenbergwerk

garten, Philanthrop und Kunſtmäzen, 69 J., 19. April

Frankfurt a. M. – Graf Paul Schuwalow, 1885 bis

1894 ruſſiſcher Botſchafter in Berlin, 78 J., 20. April

Jalta. – General der Artillerie z. D von Bychelberg

85 J., 21. April, Görlitz. – Hofrat Profeſſor Dr. Theº

dor Ritter von Sickel, Geſchichtsforſcher und Paläo

graph, zuletzt Profeſſor in Wien, 81 J., 21. April, Meran,

– Emile Gebhart, Profeſſor der Literatur an der

Sorbonne, 69 J., 21. April, Paris. – Sir Henry

Campbell-Bannerman, der bisherige engliſche Premier

miniſter, 71 J., 22. April, London.

Baumſtämme im Steinkohlengebirge

Seº oft findet der Bergmann bei ſeinen Arbeiten tief

unten im Schoß der Erde in den die Kohlenflöze be

gleitenden Schiefertonſchichten die Abdrücke von Pflanzen

teilen. Am häufigſten beſtehen dieſe in zierlich gefiederten

Blättern und kleineren Aeſten. Seltener finden ſich Stämme

von ſolchem Umfange, wie ſie unſer mit Blitzlicht unter

der Erde aufgenommenes Bild zeigt. Bei den Arbeiten

im Rudolfſchacht (Saargebiet) iſt man auf eine große An

zahl ſolcher Baumſtämme geſtoßen; das Innere der Stämme

iſt mit Schieferton ausgefüllt, während die eigentlichen

Pflanzenreſte als dünne Kohlenſchicht den ſteinernen Kern

umgeben. Man kann in dieſem Falle alſo nicht von einem

verſteinerten Baum reden, wie es vielfach irrtümlicher

weiſe zu geſchehen pflegt.
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- kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

-zu wohlfeilen Preisen =

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.
Eichen M. 220.–

Ostseebad BrunshauptenÄ
100 Zimmer, elektr. Licht, Lift, Bäder, Zentralheizung. Zimmer mit voller Pension

Von M. 5.– an. Besitzer Geb “. SaSS.

Sanatoriumyimmermannsche Stiftung Chemnitz
N Datkuren, seelische Beeinflussung, milde Wasserkuren, Massage, WF

Ä ÄN elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt

%S- genbestrahlung: Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare
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Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller
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ihrer Leichtigkeit und

niedrigen Form bevor

zugt, aus Mädlers

pat. Rohrfachsplatte,

D. R. Pat. Nr. 85676,

gefertigt.

1 kompl. Anzug 6 Kragen

1. Ueberzieher 3 Paar Manschetten 1 Paar Stiefeletten

Lg72 Nellig 2 Oberhemden 6 Paar Strümpfe 1 Necessaire

Dieselben nehmen auf: Nachthemd 12 Taschentücher Diverses.

Nr. 911 E. 70 cm lang, 38 cm breit, 15 cm hoch, leer . . . . . . .

„ 912 E. 70 " 7 % „ „ mit Einsatz, 1 Anzug

oder Reisedecke mehr fassend . . . . . . . . . . „ 53.–

Desgl. Von festgewalzt. Pappe, m. gefirmisst. Segeltuch bezog. m. Rindleder-Einfass.

Nr. 908 B. Grösse und Aufnahmefähigkeit wie Nr. 911 E, leer . . . . M. 25.–

„ Nr. 912 E, mit Einsatz. „ 30.–

iraleanorD. R. P. Nr. 85 676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrfachsplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt.

Mit Schubriegelschloss, 1 Einsatz und ohne oder mit

6 gesetzlich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, Eleganz

und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941 A. 40 cm 30 cm 30 cm M. 30.– ohneHalter

942 B. 50 - 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6 „

942 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50 „ 6 „

942D. 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50 „ 6

Desgl. in einfacherer Ausführung,

mit Havanna-Segeltuch-Bezug.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

M. 45.–

971, 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halter

973. 50 „ 34 „ 39 „ „ 14.75 „ 7.

974. 55 „ 34 „ 42 „ „ 15.75 „ -

978. 50 „ 34 „ 39 „ „ 22.25 mit 6 „

979. 55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25 „ 6 „

969. 60 „ 40 „ 50 „ „ 33.– „ 6 „

Hutkoffer für mehrere Herrenhüte von M. 32.- an.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
B-S- Illustrierte Preisliste gratis und franko! T

Verkälslºkale Leipzig Berlin Hamburg Frankfurt a. M.

Ä Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstrasse 29.

- - -

Diät

REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

Gommerstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.

Unübertroffen =

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 ./. p.Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos:

binden à / 1,25 p. Dzd. Bei 12 Dzd:

Binden 309/o Rabatt.– Sämtliche Artikel

Geſundh.-U. KrankenpflegenachPreisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Zhemnitzl.

( KÄ

braunmahagons

Ähenund grauerFaj

Soforttrocknend,

% geruchlos. Sº
% - KN

anne Wº

/

sº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mk. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

Und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

Ein neuer Gedanke

praktisch verkörpert! - -

Preis - G5„– -

9„Triona“ 9Ä

Haushalt-Kassette.

Jede fortschrittlich gesinnte Dame sollte

hiefür Interesse haben! Prosp. bereitwillig

und frei durch die

Trio-Gesellschaft, München- U.,

Türkenstr., 57.

Fothenburg ob der Tauber, Bayern

Kurhote Wildbad

MLIESI*zaIbzÄCeBº – LUIfEXTI*OI-t

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks.

- T150 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht,

Zentralheiz. Lift,

Für Erholungsbe

dürftige, Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

ker u. Gichtkranke,

Das ganze Jahr ge

öffnet! Omnibus v.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof

Prospekte gratis

durch die

Kurverwaltung.

BesteÄ für

HERenSchUSS, ReiSSen, rheumatische

satt wirkt nicht wie die spºrtuösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Hk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

„Ein herrliches Büchlein,

das ich für jede Schul- und Hausbücherei angelegentlichſt emp

fehlen möchte,“ ſchreibt die Badiſche Schulzeitung in Karls

ruhe über Ernſt Zahn’s Vier Erzählungen aus den „Helden

des Alltags“. (Geb. 90 Pfg.; Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

-

Runnenkugnºulse
mit Dr. Erns: Sanow?s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Bliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen, Salzbrunner, Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener, Wildunger und viele andere

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencirat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) und viele andere.

Dr. Ernst Kol), Ä InhU.
FEST Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.



908. Dr. 32
797Über Land und Meer

Die Farne als Zimmerpflanzen

önſten, dekorativſten und haltbarſten zugleich an

ZÄ Pflanzen gehören unſtreitig die Farnarten.

Doch findet man im Zimmer nur ſelten freudig weiterwachſende

rüne Exemplare. Meiſt ſind ihre Blätter ſtatt von ſchöner

Ä Farbe graugrün wohl gar beſtäubt, zerknickt und ſtellen

„jrrt. Das iſt ſtets ein Zeichen, daß wies bei der

j der Pflanzen verſäumt wird. Die meiſten Farne

en im Zimmer recht gut, wenn man ſie ſich Än
jer eingewöhnundÄÄÄ ausgereifte

Pflanzen mit ſtraffen, feſten Wedeln möglichſt zeitig – ehe zu

ſehr geheizt wird - ins Zimmer bringt Nichts iſt den Farnen

nachteiliger als trockene Wärme und Staub Beides kann durch

j Beſprengen mit einem Waſſerzerſtäuber vermieden werden.

immer freiſtehende Faxe werden ſie es ſehe er
wickeln, wenn man ſie des Nachts mit naſſer Gaze bedeckt, die

je die Wedel nicht berühren darf. Da die Farne viel Feuchtig

leben, ſo iſt ſehr darauf zu achten, da ſie immer eichich
jegoſſen werden, denn ſobald der Erdballen, einmal ausgetrocknet

j (was bei der meiſtenteils zu ihrer Kultur gebrauchten Heide
ºrde ſchlecht zu erkennen iſt), beginnen die Blattſpitzen gelb und

trocken zu werden, wodurch die Pflanzen dann ſehr ſchlecht aus
ehen und keineswegs mehr dekorativ zu wirken imſtande ſind.

Fjo Farne recht gut im dunkeln Zimmer fºrtkommen, wenn

ſie fertig entwickelt ſind, ſo iſt es doch angebrachter, ſie während

sº inters mehr in die Nähe des Fenſters, wº auch eine gleich

jäßigere Temperatur herrſcht zu bringen. Die beſte Erde für
Farne iſt eine Miſchung aus drei Teilen Heideerde und einem

#je gutverrotteter Lauberde, der man etwas groben, reinen

Sand und,

-

T

>

wenn möglich, kleine Holzkohlenſtückchen zuſetzt. Außer
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dem muß durch eine gute Scherbenunterlage für guten Waſſer

abfluß geſorgt werden. Die Töpfe für Farne ſollen ſtets mehr

breit als tief ſein, weil die Wurzeln ſich flach ausbreiten. Aus

dieſem Grunde ſind Schalen beſſer als Töpfe. Fehlen Schalen,

ſo vermindert man den Raum für die Erde in den Töpfen durch

eine hohe Scherbenunterlage. Während der Wachstumsperiode

ſind Farne für eine ſchwache, flüſſige Düngung ſehr dankbar.
N Niemals laſſe man das in den Unterſetzer abfließende Waſſer

lang ſtehen. Dadurch wird oft Wurzelfäule erzeugt, welche die

s ganze Pflanze vernichten kann.
-

- Am geeignetſten für die Zimmerkultur hat ſich von jeher die
- * - Farnart Aspidium angulare proliferum (Schildfarn) erwieſen. Sie

nicht nur von ſehrÄ Anſehen,Ä Ä Ä
" Sº onders wertvoll für das Zimmer macht, auch ziemlich wider

ſtandsfähig. Bei aufmerkſamer Pflege und nicht zu ſonnigem
- Stande können ihre Wedel oft die Länge von 50 bis 60 Zenti

metern erreichen. Am beſten gedeiht dieſer Farn an einem nach

Oſten oder Norden gelegenen Fenſter eines Zimmers mit gleich

&S mäßiger Temperatur. Da die Wedel leicht brechen, behüte man
N

ſie vor Anſtoßen. Im Winter genügt eine Temperatur von 6 bis

8 Grad Wärme. Im Sommer kann man ſie ohne Gefahr an

ſchattigen Orten aufſtellen. Die Vermehrung iſt intereſſant. Sie

geſchieht in der Weiſe, daß man die ſich an den Seiten und auf

den Wedeln neu bildenden jungen Pflänzchen im Frühjahr los

trennt und zu mehreren in flache Schalen oder Töpfe in ſandige

Heideerde pflanzt, wo ſie nach kurzer Zeit ſich zu kräftigen

Pflanzen entwickeln.

Sehr empfehlenswert zur Zimmerkultur iſt auch der Tüpfel

farn (Polypodium aureum), ein in Oſtamerika von der Halbinſel

Florida bis Braſilien heimiſches, prächtiges Farnkraut mit kriechen

dem, dicht mit roſtbraunen Schuppen beſetztem Wurzelſtock, von

>> >> - > > >

GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, verzög. Rekonvaleszenz, besonders nach Influenza etc.

Ausführliche Prospekte gratis.

. . . . . . . . . . . . .

Städtische Kurverwaltung.

Über die

Plastische Schönheit

der Büste.

AB/AWDLUWG betref

s fend die Möglichkeit

) der natürlichen Ent

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhelfen,

Wie man in kurzer

ZeitdieplastischeSchön

/heit der Brust erzielen
V 22

Z kann, ohne der Gesund

Ajtzjchäden Jede

\ Frau undjedesjunge

Mädchen sollte diese

Von einem hervor

- - ragenden Spezia

listen verfasste Broschüre lesen, welche

auf Wunsch gratis und in geschlossener

Briefhülle versandt wird durch : Hadra,

Berlin, Spandauerstr. 77.- Emmel, München,

Sendlingerstr., 13. – Hirschstein, Breslau,

Ring, 59. – Szamatolski, Frankfurt a/M,

Grosse Friedbergerstr. 46.-Pserhofer, Wien,

Singerst. 15.-Man füge 10 Pf, für Porto bei.

ch: eSººººººº
1 S , B

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

O
- -. % - -

2. Grand Hôtel d'Aigle
von Montreux, - - - -

an der prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

Simplon- Linie halt. Grosser Park. Bäder, Elektr.

P " Tram a. d. Bahn. Bes. VW. Niess

Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Sanatorium Valtenta
-Dr. Lahmanns Heilweise.

S IBMüll le =3lotel Pens.Udaldschloss=
3 Min. v. Bahnhof. Bad, herrl. Lage. Pens. incl. Zimm.

von M. 5.– ab. Vorzügl. Verpfleg. Neuer Besitzer.

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

-

CHREIBERHAU

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg imThür.Walde.

Dr. Möller's Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätet. Kuren nach Schroth.

Ingenieur

und

"Techniker-Kurse

s Niederlössnitz
ysikalisch-diätetische Behandlung nach

psp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

Sanatorium
e = Kasse

-- PKTUI zºen –

sundheitsgem. Verpflegung. Beste Heil

n. (Schw. approb.) Illustr. Prospekte frei.

C

Schweiz

berg t. arus

rkste alkalische Schwefelquelle. –

Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

(Kyffhäuser).

Bahnstation. Saison Anfang Mai bis

Ende September. Solbäder beliebiger

Stärke, auch mit Kohlensäure. In

halation. Dampfbad. Elisabethquelle.

Quellwasserleitung. Waldreiche Um

gebung. KaiserWilhelm-Denkmal Kyff

häuser. Barbarossahöhle. Auskunft und

Prospekte durch die Badedirektion.

therapie.

Direktion: Garner"

as feine

Dienstmädchen

wie es sein soll

Eine Gabe für Hausfrauen und

Dienstmädchen GGGGGGGGG

:: Von JSa. Von der Lütt ::

7. Auflage. Gebunden. M 1.50 Haus I. Ranges, in bester Lage.

ZÜRICHÄ.
Familienhotel I. Ranges

Einziges Haus der Stadt, mit grossem schattigen Garten am See gelegen. – Im

Hause: Badeanstalt, Grillroom Restaurant etc. Garage – Automobiles. –

Arrangements bei längerem Aufenthalt. Besitzer: G- Kracht

- -

Sanatorium

DROSellFÄ
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

St-Tºtº-FTE an
Schweiz

Hotel Schweizerhof-Château

Familienhaus I. Rg. Letzter Komfort. Neueste Ventilationsanlagen.

Bade-Appartements.

Saison - Eröffnung: 25. Mai.

Reduzierte Preise in der Vorsaison: Volle Pension von Fr. 12.– an.

Ad- Angst, Direktor.

V-
–

-

(Engadin) Pontresina

Hotel Kronenhof und Bellavista

L. Gredig, Besitzer

-

(Schweiz)
1800 M. ü. M.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

»

F". FenKomfortables Hotel mit

Angenehmster Frühjahrsaufenthalt.

Preise in der Vor- und Nachsaison.
G- -

Kuu mitte - mit hohem Natrongehalt.

Rydrotherapie. Terrainkuren. Elektr. Vierzellen-Bad: elektr. Glühlichtbad.

Indikationen:

–829 In Ü. M. –

* St. ob Chur

Elektrische Heizung. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an.

SchWeiz.

Eröffnung am 1. Mai
Reduzierte

VorzügI., stark alkalische und milde Natron- und Eisensäuerlinge. Eine Jodquelle

Stah 1-, Soo- und Kohlensäurebäder, modern eingerichtete

KrDPfbildung,

Kuu"

Drüsen leiden -

Chron. und subakuter Magen- und Darmkatarrh, Gallensteine, Leber-,

Nieren- und Blasen leiden; a1 gemeine Schwäche, Bleichsucht und Blut

HP nut, Zuekerharmruhr, Fettleibigkeit, Gicht; Herzmuskelaffektionen, Neurasthenie : Folgen

der Tropenkrankheiten; Nikotin- und Alkoholmissbrauch;

Skrophuose: Verkalkung der Adern; Prostatahypertrophie, G1askörpertrübungen.

Lennässe Küche. - Kurtisch für Diabetiker und Magen kranke

Prachtvolle, staubfree Lage, 5 Minuten von der wildromantischen Rabiusaschlucht entfernt. Neue, windgeschützte

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

Kurarzt: Dr. Scarpatetti. Die Direktion: A- Brenn

Ober

Pontresina ej
(Schweiz)

Schlosshote Enderºin

Vorm. Hotel Enderlin

Prop. : L. Enderlins Erben. – Direkt. : Familie Gredig-Enderlin.

Altbekanntes Haus, in schönster, ruhiger Lage mit voller Aussicht auf

den Roseggletscher. Grosser Neubau mit modernsten Einrichtungen. –

Hallen, Salons, grosser Speisesaal, Restaurants, Veranden, Bar, englisches

Billard. - Table d'hote an kleinen Tischen serviert. Privat-Appartements

mit Bad und Toilette. Zentralheizung, Ventilation, englische Sanitäre

Installationen. Elektr. Lifts. Lawn-Tennis, Park. – Sommer- und

Wintersaison. (Im Winter 5/2 bis 8 Stunden Sonnenschein.)

= = = = Neueröffnung Juni 1908 = = = =
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dem ſich die bei guter Pflege und genügender Wärme und Luftfeuchtig

keit bis mannshohen, bis einen halben Meter breiten, im Zimmer aber

meiſt nur einen halben bis einen Meter hohen und einen Viertelmeter

breiten Wedel erheben. Sie ſind langgeſtielt, in eine lange Spitze aus

gezogen und ſeitwärts bis nahe an den Mittelnerv in mehr oder weniger

zahlreiche, etwas gewellte Lappen eingeſchnitten. Die Eigenart der Wedel

beſteht in der wunderbaren, köſtlich blaugrünen Farbe, von der ſich

an fruchttragenden Wedeln die leuchtend orangegelben Fruchthäufchen

äußerſt wirkungsvoll abheben.

Sehr beliebt ſind auch die Frauenhaar- oder Adiantumfarne. Sie

haben ihren Namen von den feinen, dünnen, meiſt ſchwärzlichen Wedel

ſtielen und Rippen. Die Wedel ſind derartig dreifach gefiedert, daß die

feinen Fiederblättchen ſelbſtändig an fadendünnen, aber dennoch ſteifen

Stielchen ſitzen und dem ganzen Wedel ein reizendes leichtes Ausſehen

verleihen, wie es kein andres Farnkraut erreicht. Schöne Exemplare

erreichen bei guter Kultur bis einen halben Meter Durchmeſſer. Der

Frauenhaarfarn liebt viel Licht, aber ohne direkte Sonnenſtrahlen,

und will nicht zu viel geſpritzt ſein, ſchüttelt auch jeden Waſſertropfen

von ſeinen Blättchen ab.

Auch die Flügelfarne (Pteris) gehören zu den beliebteſten Zimmer

farnen. Sehr verbreitet iſt Pteris cretica, eine in der warmen gemäßigten

Zone heimiſche Art, die 15 bis 30 Zentimeter lange, zierliche, lang

gefiederte Wedel bildet. Sehr hübſch iſt eine aus Japan ſtammende

weißgeſtreifte Form, Albo-lineata. Noch zierlicher iſt die aus Japan

ſtammende, ganz harte Pteris serrulata, deren 25 bis 30 Zentimeter lange,

15 bis 25 Zentimeter breite Wedel in ſehr feine Fiedern zerſchlitzt ſind

und äußerſt graziöſe Büſchel bilden. Am bunteſten iſt die Pteris ar

gyraea. Ihre Fiedern erſcheinen nahezu wieder gefiedert und zeigen einen

breiten weißen Streifen auf grünem Grunde. Dieſer Art ähnlich, doch

kleiner im Wedel iſt Pteris tricolor. Hier iſt die grüne Farbe auf den

Rand beſchränkt, die Fläche iſt bräunlich und die Ader purpurrot. Voll

Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

Prinzeſſin Viktoria Luiſe mit ihrem Teckel auf

einem Spaziergange

ſtändig dreifach gefiedert iſt Peris arguta, die ſehr widerſtandsfähig iſt

- Endlich ſei nºch auf den Rippenfarn (Bechnum) aufmerkſam gemach

Er bildet den ſchönſten Baumfarn für das warme Zimmer nahe j

Fenſter. Die langen ſchmalen Wedel ſind einfach gefiedert, mittelgrº

und etwas glänzend. R. Reichhardt

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.– Rücksendung findet nicht statt)

Poppée, R., Graphologie. Leipzig, J. J. Weber.

Theodor Storm's Briefe in die Heimat aus den Jahren 1852 bis 1864.

Herausgegeben von G. Storm. Gebd. ./. 6.–. Berlin, C. Curtius.

Urban, Rich., Die unſer Volk lehren. /. 1.50. Berlin, H. Kurtzig.

–, –, Totentänze und Tingeltangeltöne. Dresden, E. Pierſon.

Vogel, Dr. E. Taſchenbuch der praktiſchen Photographie. XVII. und XVI.

Auflage Berlin, Guſt. Schmidt.

Voigtländer - Tetzner, R., Allerlei Geſchichten aus dem Dorf. / 250.

Dresden, E. Pierſon.

Volker, Reinhard, Gottes Teppich. / 3.–. Berlin, A. Hofmann & Co.

Waltuch, Mina, Ein Kapitel aus dem Leben. Roman. Dresden, E. Pierſon.

Waſſerzieher-Vogeler, Briefe deutſcher Frauen. Gebd ./. 5.–. Dres

den, L. Ehlermann.

**Ä O., Nur nicht heiraten! Gebd. / 3.–. Berlin, G. Rieckes Buch

0MOUNg.

Weltrich, R., Schillers Ahnen. Weimar, H. Böhlaus Nachfolger.

Wenger Ruu 3, Liſa, Von Sonne, Mond und Sternen. Stuttgart, Guſt. Weiſe.

°° Ä Hausſchatz des Deutſchen Volkes. 31. Aufl. ./. 4,80 Leipzig,

- AMD.
g

Wollny, C., Die Muſe des Anakreon. Straßburg, J. Singer.

Wunderbare Reiſen und Abenteuer des Freiherrn von Münchhauſen. Für

die Jugend bearbeitet von Mitgliedern des Dresdner Jugendſchriftenaus

ſchuſſes. / 3.50. Dresden, Alex. Köhler.

Zakoſtelski, L., Das ſiebente Sakrament. / 2.–. Dresden, E Pierſon.

Wenn Sie noch Haar hatten, achteten

Sie nicht darauf. Heute, nachdem es

ausfällt, bedauern Sie, solches Unheil

nicht durch den Gebrauch des

EAU DE QUINNE
von ED„ PMAUD

18 Place Vendôme, PARIS

Vermieden zu haben.

F- A- Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2

Gold. u.silb. Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet 1828.

Cabinenkoffer 82 1g.

921g. =M.67.–1021g.

AnerKannt als bester Koffer. 69><37><28 = M. 38.50 71 >< 42 >< 36 = M. 50.–

Elegant, leicht, sehr preiswert. 75><43>< 30 = M.47.50 86 >< 51 >< 44 = M. 65.–

- 96 >< 54 >< 47 = M. 78.–

- --- 86 >< 51 >< 54 = M. 78.–

106 >< 59 >< 50 = M. 88.–

96 >< 55 >< 58 = M. 88.–

106 >< 59 >< 63 = M. 98.–

116 >< 61 >< 67 = M.108.–

- Ia klassiges Fabrikat, sehr solid.

Der leichteste der Welt, leichter und billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer

Coupékoffer 60 >< 33 >< 26 = M. 20.– 65 >< 35>< 28 = M. 22.50 70 >< 37>< 30 = M. 25.–

Aufgabekoffer 71>< 43>< 36 = M. 35.– 86><49 - 40 = M. 42.– 106>< 54><47 = M. 55.–

Z - -76 >< 47 >< 38 – M. 37.– NS

96 >< 51 >< 43 – M. 48.–

- -
öö - 55 - 6ö = ö ö – es §

"Ä--- F– T | #

Wintersteins „Ideal-Koffer
K Wº

2 Jahre Garantie! Ä

gekofferDer billigste, eleganteste BI - dauerhaft gearbeitet

66 >< 41 >< 33 = M. 20.– 76 >< 47 >< 38 = M. 22.50

86 >< 49 >< 40 = M. 25.–

90 >< 51 >< 50 = M. 32.–

Cabinenkoffer

82 >< 52 >< 30 = M. 25.–

Versand : Rohr- und Idealkoffer

franko spesenfrei nach jeder

deutschen Bahnstation. Con

kurrenzkoffer ab Leipzig.

Wintersteins, Comcurrenz-Koffer
- Ä Ausserordentlich billig.

-ST Grosser illustr. Preiskatalog kostenfrei. -E

Hand- u. Coupékoffer, sowie moderne Rindleder - Reisetaschen äusserst preiswert.

Hutkoffer f. Herren u. Damen. Kleidercartons in braun Segelleinen von M. 3.5 an.

- -

- GARANTIERTE

Fensres E.

AMERIKANISCHES A Äé

FABRIKAT NAFNusº

Schurzbären
KL e n ert”s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

bätter sind anerkannt die Besten zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Kleinert"s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

Hooko

sTRUMPF

=HALTER

vERBESSERN DE FiguR

Wo nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

- B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, Bleichenhof.

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung.

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u. frei.

Bial & Freur D

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/1

Schöng RÜstg
üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat sicher ohne Arznei durch

Dr. Davyson's Busen - Creme.

Einzig. Mittel f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu ver

\ grössern u. ein runden, festen

RA u. wohlentwickelten Busen zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

-

Mütter, näh ret Selbst!

=

schafft Milch

und stärktMutter und Kind

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.

HAMT BU R. G 50

LT. P1V SPR

PARIS

-

wohlschmecken

-

Appetitanregend.

- -

-
Leicht verdaulich

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten.
Ka.S - C2 AktGes.Abtheilung förpharmaceut Produkte. Biebrich2R. "ebenſº den Apotheken.
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Kapselrätsel

. . on Hellas und Rom, ſie ſind,
ÄÄ immer verſchwunden –

je von der erhaben. Schar

Sechs kürzlich wiedergefunden.

Drei Göttinnen ſind's: nach Amerika iſt

Die eine davon geraten,
Zu finden iſt. Ä A)ankeereich

In einem der öſtlichen Staaten.

e zweite Göttin hat Zuflucht geſucht

Ä lieblichen Orte O

Fj üfer des blauen BÄus
Im Schutze der Hohen Pforte.

ellas ſelber geblieben iſt
die dritte der Damen,

Sie hält ſich in eine Stadt verſteckt

Wjatem berühmtem Namen.

ugleich mit ihnen gefunden hab

drei von ihren Kollegen:

je einen in einer großen Stadt,

Im Süden Frankreichs gelegen.

Den andern, der heut noch in Ehren ſteht

Bei jungen Männern und Mädchen,
Den fand ich im unterfränkiſchen Land

In einem freundlichen Städtchen.

Den dritten, von dem uns die Mythe erzählt

Wie ausgelaſſene Streiche, „ . .

Den wirſt du entdecken in Aſien jetzt
- - - - hot, Gebr. Haeckel, BerlinIn einem mächtigen Reiche. Gta. Ph Haeckel,

Die abgebrannte Garniſonkirche in Berlin

Silbenrätsel

Weißt du bei Eins nicht aus noch ein

Und ſoll dein Haus bald fertig ſein,

Verlangſt du wohl nach einer Zwei,

Damit nichts dran verſehen ſei.

Dann frage bei dem Eins-Zwei an,

Er iſt dazu der rechte Mann. A, R.

Wechselrätsel

Mit D iſt es ein kluger Mann,

Der ſeinen eignen Kopf ſtrengt an.

Mit H dagegen nimmt das Wort

Den Kopf von andern Leuten fort.

Mit L führt es mit feſtem Griff

Automobil, Geſchirr und Schiff.

Mit S wird von geſchickter Hand,

Gs anvertraut dem Gartenland.

F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 751:

Des Logogriphs: Anmutig, unmutig.

Des Wechſelrätſels: Seni, Senf.

Richtige Löſungen ſandten ein: A. Bitt

rolff in Stuttgart (2); Liſa in Zürich (5) Miß
Greencheeſe in Erbesbüdesheim (2): Julius Czoet

kovits in Budapeſt; Oberleutnant Mauriz Singer

in Budapeſt; „Nußknacker“ in Breslau (3); Baron

ermann in Wien (2); Gretel in München (2);

Julius Polatſchek in Wien (4); L. Z. in Det

mold (3); „Pfiffikus“ in Roſtock (4); Eugenie F.

in Luxemburg (4); „Feierabend“ in Stettfeld bei

Bruchſal (2).

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

W 1 LKA

VELWA

NOSETTINE

SUCHARD s

BELIEBTE Ess-chocolADEN.

Invalidenräder LIN =ºhe Abillige

Ä :: Fiºfºken
SE>10StfahIER- Alle verschieden!

Krankßnfahrstühlg Sº S 100 Asien, Afrika, Australien M. 2.--

lid. - - 00 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11-–Solid. Fabrikate 0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3-–

200 Engl.Kolon. „ 4-50 00 franz.Kolon. „4-50

ax Herbst, Markenh., Hamburg F
Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

Ä2 Katalog gratis.

ÄRich. Maune,
Dresden-Löbtau.

Z SN

Radebeul-Dresden

Webers Carlsbaden

Kaffee-GeWürz
weltberührnt als der

feinste Kaffeezusatz.

Benwasser
Das Haarpflegemittel.

Herz
ÄF. Schuhe

G KN Z% O

Engros von der

FraNKFURTêr SchUhrABRIKA.G.

von Otto Her-zae CF

rºmeS

„Ein Prachtbuch
:: für Gemüt und Auge“ ::

nennt Jos. Popp in der Germania,

Berlin, das

Hausbuch deutscher Kunst

Ein Familienbilderbuch in 375 Ab

bildungen. Herausgegeben von

Ed. Engels. Gebunden M 10.–

"cta

(

nü8ERROFFEN
FüR DEN

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

KÄLZ

VS

BombastusNS

Schönes,volles Haar,
bei Gebrauch von

Bombastus naturgemässem Haar

fett, oder Bombastus-Haarcreme,
sowie auch dem entfettenden Haar

W3.SSE1"

„Nurunnitzar“

wie auch der den Ausfall des Kopf

haares verhindernden

„Ulianar-Komposition“.

Schöner, voller und weicher Bart bei

Verwendung von

Bombastus-Bartcreme,

Schöne, gesunde Haut und reiner,

Zarter Teint bei Gebrauch von

Bombastus-Teint-Astril,

Erfrischenden Wohlgeruch verbreitet
Bombastus-Köllnisch-Wasser mit

Waldesduft 0der Blütenduft.

Das beste Waschmittel aller Zeiten

ist entschieden

Bombastus-Wäschepulver.

# 4000Ä Aerzte und andere

EPV0PTagen(16 U. eMP

Ähahllºprº
die an Wirksamkeit und Reellität

unerreichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel-Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles andere

entschieden zurück.

Es er

oc zgrarc

Boesch -
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Unterricht in einer Taubſtummenſchule

(Jº auf keinem Unterrichtsgebiet gibt es ſo viele Schwierigkeiten zu

überwinden als beim Unterricht von Taubſtummen, denn die bei

normalen Zöglingen angewandten Unterrichtsmittel verſagen meiſtens.

Trotzdem aber wurden hier in der letzten Zeit Erfolge errungen, die in

Erſtaunen ſetzen. Die meiſten Zöglinge einer Taubſtummenſchule ſind

heutzutage imſtande, zu ſprechen und von den Lippen des andern die

Worte abzuleſen. Die Lehrer ſind aber auch unabläſſig bemüht, den

Schülern das Lernen zu erleichtern, und ihre Geduld bei dem mühe

vollen Geſchäft, den armen Menſchenkindlein die Anfangsgründe der

Bildung beizubringen, iſt faſt übermenſchlich. Wo ein oder mehrere

Sinne verſagen, pflegen die andern hilfreich in die Breſche zu treten,

und ſo ſpielt naturgemäß der Geſichtsſinn die Hauptrolle in dieſen eigen

artigen Schulſtunden. Wie unſer Bild zeigt, hat man den Spiegel zu

Hilfe genommen, um den Kindern durch das Auge verſtändlich zu

machen, welchen Laut ſie durch die Stellung des Mundes eigentlich

formen. Der Buchſtabe iſt oberhalb des Spiegels geſchrieben. Der

Lehrer ſpricht ihn mit deutlicher Stellung der Lippen und der Zunge

vor, und der Schüler probiert nun vor dem Spiegel ſo lange, bis ihm

dasÄ geglückt iſt. Die Reſultate der Schule ſind ganz aus

gezeichnet.

TAus der Schachwelt

Am 14. April verſtarb zu London der bekannte engliſche Schachveteran

H. E. Bird im Alter von ſiebenundſiebzig Jahren. Er war bis in die neun

ziger Jahre hinein ein gefürchteter Gegner, der ſich vielfach auch an inter

nationalen Turnieren beteiligte und trotz mitunter bizarrer Eröffnungszüge

durch ſein lebhaftes Angriffsſpiel oft bedeutende Erfolge errang. Auch lite

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Unterricht in einer Berliner Taubſtummenſchule

ZEISS

== FELDsTECHER
mit erhöhter Plastik der Bilder

- -

- GKULÄR-Tºd

ABSTAND

--
Erweiterter

<------------OB JEKTIV-ABSTÄND___________

NEUE MODELLE

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

reichl. Camerakatalog 218 C

-

-

Neueste Typen, Fabrikate v.Goerz,

Ernemann usw. gegen bequeme

Ferner 7 Sport, Theater, Jagd,

Reise, Marine, Militär d. bekannten

Goerz-Tričder-Binocles,sowie bill.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Ba & Freund

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

VW Faj M. CARL Z E SS St.Är
Hamburg JENA Wien

Y

Modeparfüm der Pariser j

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot. Valdé Uhlmann, Frankfurt a. M.

ist die Verbesserte Central-Luftheizung.

STTTTTTT-as-aaaaaaaaaaaaaaaas

Die einzige hygienisch vollkommenen Anlage und Betrieb billigste

Heizürn - für das Einfamilienhaus

Unjedes auch alte Haus leicht einzubauen.–Man verlange Prospekt.

Schwarzhaupt,Spiecker & Cº? Nachf. GmbH. Frankfurt a. M.

hetlt Professor

Breslau lu, WienXll

Rud. Denhardt

Eisenach i.Thür.

Slollern Einz.Anſtalt,die

mehrfſtaatl.ausg..wiedrh.d.SM.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

/

Eine der Sichersten Stützen der Moral

ist – die Gefahr.

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kostetdie Reparaturmehr, als derganze

Gegenstand wert ist.

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

fast ganz verlernt hat: die Musik.

DieseAphorismen sind entnommen dem

in der Deutschen Verlags – Anstalt

in Stuttgart erschienenen Werkchen:

OttoWeiSS, SOSeid Ihr/

Aphorismen. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

„Die boshafteste und

SpitzeSte, aber auch amü

Santeste und witzigste

Aphorismen-Sammlung“

Literar. Echo, Berlin.

WS Z

„Ich las ein Buch vom Dichter Schaukal.

Solche Bücher schreibt einer nur einmal! Wenig der Entwicklung da draussen in der Welt, erzählen

solcher Bücher können wir nennen; das sind Rast

bücher auf der Wanderung, – Sonntagsbücher,

Stunden der Andacht, Hauspostillen. Jeder Dichter

hat seinen Lebenssonntag irgendwo und wann . .

Wenn er davon erzählen kann, so sagt man in der

Welt mit Recht: „Hört, ein Dichter sprach.“ Man

kann sagen: es sind Bücher, die sich selbst schreiben,

die nicht geschrieben oder gemacht sind, und man stellt

Sie in die alten schönen Glasschränke zu den andern

lieben Erinnerungen, die man so gerne in Andacht

hervorholt. Ich habe einen solchen Schrank in

meiner Bibliothek für solche wahren ehrlichen Bücher.

Es sind nicht allzuviele darin, aber sie erzählen von

auch von eigener Entwicklung. Es stehen darin alle

lieben Märchenbücher aus Grossmutters Zeit, viele

stehen darin, von denen Schaukal in seinem Buche

von Leben und Tod selbst erzählt, nicht allzuviel

Bücher sind darin. Ich stelle Schaukas Buch „GrOSS

mutter“ (2. Aufl. Geh. M 3.–, geb. M 4.–. Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt), dieses seltene Buch, das

ihm einen Lebenssonntag bescherte, dies Tagebuch,

das keines ist, diese Geständnisse und Worte einer

Dichterseele, schmerzlich und sehnend, stark und

verheissungsvoll, gerne hinzu und gebe es nicht für

Viele andere seiner Werke.“ Hanns Holzschuher

- in den Münchner Neuesten Nachrichten.

rariſch hat er ſich durch verſchiedene in engliſcher Sprache erſchienene Sammel

und andre Werke hohe Verdienſte erworben.

ÄDas große Wiener internationale Meiſterturnier begann am

22. März und endigte am 18. April. Es beteiligten ſich an ihm Wanzig

Spieler, unter denen man außer ſonſtigen Koryphäen namentlich die We

meiſter Dr. Tarraſch und Janowski vermißte. Als erſte Sieger gingen aus dem

vierwöchigen wechſelvollen Kampfe hervor: O. Duras (Prag), K. Schlechte

(Wien) und G. Maroczy (Budapeſt) mit je 14 Gewinnpartien, die den

1. bis 3. Preis (4000, 3500 und 3000 Kronen) unter ſich, teilten; den 4. Preis

(2000 Kronen) erſtritt A. Rubinſtein (Lodz) mit 13, den 5. (1200 Kronen)

R. Teichmann (London) mit 2, den 6. (800 Kronen) R.Spielmann (München

mit 11/2; in den 7. und 8. (600 und 400 Kronen) teilten ſich Dr. O. Peris

(Wien) und S. Tartakower (Wien) mit je 11, in den 9. und 10. (300 und

200 Kronen) ſchließlich P. S. Leonhardt (Stockholm), F. J. Marſhall

New York) und J. Wieſes (Leipzig) mit je 10 Gewinnpartien. – Fortſetzung

zu Prag am 17. Mai!

Schachbriefwechſel

Eppendorf (H. H.). Verbindlichen Dank für den wertvollen Beitrag,

den wir gern zum Abdruck bringen werden.

Hamburg (Ch. Pf.). Baden, N. - Oe. (G. K.): Bei Ihren vermeint

lichen Löſungen zu Nr. 7 (1. Kc2–b3 beziehungsweiſe d2+) gingen Sie von der

noch unberichtigten Stellung aus. Sobald Sie, wie gewünſcht, den Bb4 durch

einen Läufer erſetzen, ſcheitert dieſer Anfang an Ke4–d5 2. d7–d8D+ Lb4–d6.

Richtige Löſungen ſandten ein: H. Menzel in Hamburg zu Nr. 7

(nach erfolgter Berichtigung) und 10; Dr. E. L. in Graz und E. A. Suffert

in Groddeck zu Nr. 9; Profeſſor G. Oekonomo in Mähr.-Weißkirchen zu Nr.10.

Den beiden letztgenannten Löſern ſei bemerkt, daß wir in ihren Löſungen zu

Nr. 8 den wichtigen Gegenzug 1 : . d7×eß vermiſſen, der die Punkte h7 und 5

ſchützt. Auf 1. . . . Sh3×g führt übrigens ſowohl 2. Sg4–f2† als auch 2. Df8–f5

zum Ziel; in beiden Fällen erfolgt das Matt auf e4, im erſten Falle durch

den Turm, im andern durch die Dame.)

wirksames

BUHRAITE

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echte Produkt.

Echter Original

CALIFORMSCHER

FEIGEN

SYRUP

zlauen...

(uawakºnund

ÄGSYRUPG

allgemeine Wohlbefinden
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

HOCHFEINER PARFUM

BUUEI FRIESE
Depots in allen Parfumerg- u. Coiffeursgeschaeften,29, Boul des Italiens.

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften
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Bäder und Sommerfriſchen

önheiten, hiſtoriſche Erinnerungen

Ä Beſonderheiten wetteifern,

Äjen denÄ
gen – der ſich überdies durch Billigkeit

szeichnet - lohnend zu machen. Der Sieben

ÄKarpathenºre ÄÄ
je Städten Ä Landes Sektionen, ſeine

jraleitung aber in Hermannſtadt bei,

Touriſten jede Förderung angedeihen.

Auskünfte über Reiſerouten und Sehenswürdig

Ärteilt die FremdenverkehrÄ
n Hermann a. die auch auf Verlangen

jentgeltlich Propºnº 3 Preiſe von

Än das ausführlicheÄngarºº

je enthaltendereihe eehºdº
Siebenbürgen“ von Dr. G. A. Bielz - Sigerus

ſendet. -

Ä im verfloſſenen hat auch in dieſem

ahre das rührige Bad Sooden- Werra die

jerzeit dazu benutzt weſentlicheÄ

jüngen für den Kurbetrieb einzuführen,

jter Stelle ſteht die Neueinrichtung eines

Wunnenausſchanks, der in die bereits beſtehende

Halle im Kurgaren eingebaut worden iſt, und

war durch Legen einer beſonderen Zuleitung

j dem am Nordende der Badehäuſer ge
egenen Salzbrunnen.ÄÄÄ hat das

Kurhaus weſentliche Neubauten erfahren. In

j Geſchoſſen ſind in ganzer Frontbreite

Hauſes fünf Meter breite luftige Veranden

raſt und im Hauſe ſelbſt beſondere Damen

zimmer eingerichtet und das ganze Haus an

ſich einer gründlichen Erneuerung unterzogen

jrden. Der Eintritt in den lieblich gelegenen

Badeort hat inſofern eine Verſchönerung er

Phot.F AbenWear Rom

ürſt Bülow und Profeſſor von Renvers auf dem Kapitol in Rom

fahren, als die zwiſchen Tor und Eiſenbahn

an der Wandelbahn des Gradierhauſes ge

legenen Privatgärten in öffentliche Anlagen

umgewandelt ſind. Wegen Ankaufs des gegen

überliegenden Platzes ſchweben zurzeit noch Ver

handlungen mit dem Bergfiskus, und es ſteht zu

hoffen, daß dieſelben zu einem für das Bad und

ſeine Beſucher befriedigenden Abſchluß führen.

In touriſtiſcher Hinſicht iſt der Deutſche

Böhmerwaldbund unabläſſig tätig. Neue

Wegmarkierungen wurden im Böhmerwald

gebiete hergeſtellt, die Unterkunftsverhältniſſe ge

beſſert und andre Vorkehrungen für die Förde

rung des Fremdenverkehres getroffen. Der vom

Deutſchen Böhmerwaldbunde herausgegebene

„Führer durch den Böhmerwald“ ſoll noch heuer

in der vierten Auflage erſcheinen. Ebenſo ge

langen die vom Bunde wieder ins Leben ge

rufenen Höritzer Paſſionsſpiele heuer zur Neu

aufführung. Die Zahl der Bundesgruppen iſt

ſeit der letzten Hauptverſammlung von 379 auf

382 geſtiegen. Die Tätigkeit derſelben iſt meiſtens

eine recht erfreuliche und zielbewußte. Dieheurige

Hauptverſammlung des Deutſchen Böhmerwald

bundes findet am 6. September in Bergreichen

ſtein ſtatt.

-- Alleinige Inſeraten-Annahme

Anzeigen bei Rudolf Mosse, Annoncen

=Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Non

pareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für die

Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt

a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig,

London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

wagen-Geschäften „Brennabor“-Sport- und Kinderwagen vorführen.

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

uverl. gründl.

Ä 2. Exane
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ustinsees Lehrinst Potsdam 5.

allrause, epig
Buchbinderei-Maschinen

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
W7ärmt für 3 Pf. 12 Stunden

1ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6.
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Cannstatter

Misch-uKnet

von den ſegensreichen, die das ethiſche Bewußtſein

beſtürmen und beleben! Anſchaulichkeit, Bilderreichtum,

:: Frank Norris, Das Epos des Weizens. 1. Teil: Der Octopus
Eine Geſchichte aus Kalifornien.

Milieus ſind Vorzüge dieſes Buches. Dazu kommen wahr

haft poeſievolle Stellen von eindrucksvoller Mächtigkeit.“

«). -- Maschinen- u.

-> >

2. Auflage. Geh. M 6.–, geb. M 7.– (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

Neue Zürcher Zeitung: „Ein Tendenzbuch, aber eins frappante Charakteriſierungskunſt und Beherrſchung des
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Fabrik

- - © G 4 - s - -

"..“.“ ...““. - -

Gillette-Rasier-Apparate sind in allen Weltteilen und

in den besten Gesellschaftskreisen im Gebrauch.

Einfachste Handhabung.

Kein Schleifen u. Abziehen der Klingen.

Höchste Sparsamkeit.

Absolut gefahrlos ohne Vorübung.

GröSSte Reinlichkeit.
-

Glattes Gesicht auch bei stärkstem Bart.

Man achte auf den Namen „Gillette“

und hüte sich vor minderwertigen Nachahmungen.

Der Gillette-Apparat, schwer versilbert, in einem praktischen Kästchen, kostet komplett mit 12 Klingen = 24 Schneiden. M. 20.--

Gillette-Apparate und Ersatzklingen sind zu haben in allen erstklass. Stahlwaren- und Herrenartikel-Geschäften, bei Friseuren oder

durch E. F. GRELL, Importhaus, HAMBURG, Gillette Safety Razor Co., 17 Holborn Viaduct, London.
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Berlin, Köln,

Wien, Paris,

MCskau, London,

Saginaw U.S.A.
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Einrichtungen
Fr

Lebens
77 g/

Chemie.

P-Hang Übg/3// /

156 höchste Auszeichnungen.

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

- geſicher
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

Teppiche-Fracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis BOO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

SpezialhausÄ 58

Katalog Ä. Emil Lefèvre
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.
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König Sächs. und Königl. Rumän. Foejanten

Abteilung: – Ä

Lederwaren u. Reiseartikel

".

Nichtgefa 11 ende Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.
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Nr. 75220. # SS Worschriftsmässige º ) Tººf / FÄL Nr. 75216.
Reise-Essbesteck. F T «- C SS Etui mit 2 ff. Rasier

G M. º W. - - - S&<2&SZE Schiffs- oder Kabinenkoffer. messern. M. 9.75.

NP. 75213.

Etui zur Nagel

pflege. M. 5.50.

Z

SZ
FÄ. i S&

FÄ
HEIn feiner Ausführung, aus amerikan. Pappelholz, mit Prima- Z“. ÄK

Segeltuch bezogen, doppelt gefirnisst und lackiert, Kanten mit

Rindleder beschlagen, modernes Futter, Prima-Schlösser, 1 Ein

satz und Hutfach.

- E. 5
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Brenn- Etui.

M. 8.50.
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Nr.75229. Reise-Necessaire,

braunes Leder,

mit Einrichtung. M. 10.–.

Nr. 75218. Reise-Necessaire,

Schwarzes Leder mit guter

Einrichtung M. 13.50.

SZ #

Nr. 75351. 90 cm lang, 51 cm breit, 30 cm hoch. M. 50.–. º

Nr. 75352. 95 cm lang, 51 cm breit, 30 cm hoch. M. 55.–. Wººººººº
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Nr.75359
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Eleganter

Nr. 75348. Handtasche (Reisesack) aus prima

Pompadour, braunes

imitiertes Krokodil

QFT

Nr. 75358.

Feiner Pompadour, Nr. 75346. Handtasche, niedrige engl. Fasson, aus

braunem Rindleder, braunes Stoffutter, vierblassgeblümte Seide, h H.

facher Verschluss, Nickelgarnitur, 50 cm lang,Oberteil hellgraue Seide,

El Unseren mit über 5000 Abbildungen ausgestatteten El

Hauptkatalog versenden wir auf Wunsch oder Ver

Prima modebraun. Rindled, fein. Bügel, Leder leder, Oberteil brau

futt. 42 cm lg., 18 cm hoch, 14 cm br. M. 17.–. *ner Moiré. 24 cm

HESSISCHE LANDESFAUSSTELLUNG photograph EhecHatten Är
In-TTE Kº-SEWANNTE zu NS Photograph. LJ Ä“ - -
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- - Nur erstklassige Fabrikate. -

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder

=- Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (39/0) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (49/o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

- . Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

# hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:
's „Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

§ Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz Ä.

# «- entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

Wl/M D-PUDE sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

Ä « . derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren derFüsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken
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Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr. 25 kostenfrei.

G.Rüdenbergjun.

Hannover und Wien.

( AMIB AI’S

Ä lllläärIIIIINWÄNºr
beseitigt in 2 Minuten nach ein- º- .

maligemGebrauch gänzlich mit sºn

der Wurzel für immer d. stärk- Ä

sten Haare im Gesicht und am . Sº

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauernd

.“ - -
"s“-

E S- s -

und vollkommen unschädlich, E-

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend, nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.
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| Zwei neue deutsche Meister-Romane

Soeben wurden ausgegeben:

Jakob Wassermann GD

- Ad. Schmitthenner

Caspar Hauser Das d he H
@ Pº "V eG O aS deutSche HerZ

oder Die Trägheit des Herzens
«. Roman

Roman

Geheftet M 6.–, gebunden M 7.– Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

Das Andenken an Caspar Hauser, den rätselhaften Adolf Schmitthenner, der vor mehr als Jahresfrist als
Findling, dessen unerklärtes Auftauchen und geheim- | Heidelberger Stadtpfarrer aus dem Leben schied, hat

1 nisvolles Ende einst die ganze gebildete Welt beschäf- als sein letztes Werk diesen Roman hinterlassen. Zwei
tigte und aufregte, ist auch heute noch nicht ganz | Vorzüge sind es, die ihm nachzurühmen sind: die

eioschen. Noch immer fesselt sein Name die Neugier frische, unendlich liebenswürdige Darstellung, die uns

und die Phantasie der Menschen. Dem Dichter ist die Vergangenheit zur lebendigen Gegenwart gestaltet,

jedoch das rein Stoffliche des Gegenstands nicht die und die dramatisch packende Kraft, mit der die Hand

Hauptsache, er will das äussere Geschehen nicht sen- lung angelegt ist und zu ihrem Höhepunkt hingeführt

sationell aufbauschen, sondern psychologisch und wird. Im Mittelpunkt des Romans steht der Held,

ethisch vertiefen. Er geht von der heute noch viel- der prächtige Junker Hirschhorn, von den Zeitgenossen
fach geteilten Voraussetzung aus, dass Caspar Hauser | „das deutsche Herz“ genannt, eine Verkörperung all

ein durch Verbrechen seinen Eltern geraubter Fürsten- der guten Kräfte, die das deutsche Volk zuletzt doch

sohn gewesen sei. Wenn die Handlung, aus unheim- die ungeheure Prüfung des Dreissigjährigen Krieges

lich dünkelm Untergrund hervorwachsend, von ver- | überstehen liessen. Den örtlichen Schauplatz bilden

hüllten bösen Mächten zum nächtlichen Ende gelenkt, die Burgen, Städte und Dörfer des lieblichen Neckar

den Leser in Bann hält, so muss er dabei die schöpfe- tals von Heilbronn bis Heidelberg. In tiefer Tragik

rische Kunst des Dichters bewundern, die in all den endet das Werk, aber es hinterlässt beim Leser ein

in die Handlung verflochtenen Menschen eine Reihe Gefühl der Erhebung und Versöhnung und klingt in

völlig lebendiger, individuell durchgeführter und doch ihm nach als eine voll- und reintönende Verherr

typisch bedeutsamer Charaktere mit sichrer Hand vor lichung des Besten und Gesundesten im deutschen
uns hinstellt. Volkstum.
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In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

OPRÜFDP

SPERMINUM -poe.“
und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. V. Poehl & Söhne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung, des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

Senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

Sucht . (Anemia),, Rachitis, . Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie,

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

Prº of- Dr"- w- Po eh I & Söhne

St.- Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

Depots
• Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke

* furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde
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Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Nichts über mich!

Roman

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

Sº Abends gegen acht Uhr trat Wallrode

G bei Hartwig ein, den er gewiſſermaßen

in der Ausſtattung eines Gelehrtenidylls,

über Büchern, beim ſtillen Lampenſchein traf.

„Wozu die Vertiefung?“ fragte Wallrode,

mit einer Handbewegung über die Bücher hin

deutend.

„Weißt du, ich habe mich wieder über meine

alte Liebhaberei hergemacht. Pſychologie. Ich

muß den Alveſton ergründen.“ -

„Unſinn. Wirſt dir höchſtens einen errechnen.

Und dann ſtimmt nachher das Fazit doch nicht.“

„Aber wie ſoll man ſonſt an ſo einen Charakter

ran als durch Schlüſſe und Erfahrungen?“

„Bleiben alle unzuverläſſig. Alle theoretiſch,

mein alter Junge. Leichter kann ein Aſtronom

die Wiederkehr eines Kometen vorausberechnen,

als ein Pſycholog die Handlung eines Menſchen.

Aus einem Menſchen ſpringt immer mal was

andres heraus, als was du vorher für möglich

hielteſt."

„Wie denkſt du über Alveſton?“ fragte Hart

wig plötzlich ſehr eindringlichen Tones.

Wallrode ſaß nun faul zurückgelehnt, in guter

Feierabendſtimmung nach einem wahren Tret

Ä im Stuhl neben dem „Gelehrten

W) “.

„Ich? Unſereiner denkt ja immer kühl. Be

ruf. Weſensanpaſſung. Alveſton iſt ſehr ge

wandt, intelligent und hat jene gewiſſe unbeſtimm

bare Anziehungskraft an ſich, die auf die Frauen

hinüberwirkt.“

„Es wird aber immer offenſichtlicher, daß er

ſich förmlich fiebernd bemüht, Geld für ſeine

Gründung hier aufzutreiben,“ ſagte Hartwig.

„Das find' ich ja ganz legitim. Wenn das

Ä" gut iſt. Oder er es für ſehr gut

0 .“ -

„Ob es das iſt . . .“

„Daran zerbrich du dir nur nicht den Kopf,

da du dein Geld nicht dabei zu Markt tragen

willſt. Alveſton hält dich offenbar für einen

armen Schlucker. Sonſt wär er auch zu dir wohl

ſchon gekommen.“

Hartwig bekam ganz ſtechende Augen.

„Er hält mich überhaupt für ein lächerliches

Nichts . . .“
-

„Nu, nu . . . Aber hör mal: du fängſt Grillen.

Wirſt immer galliger. Beſonders ſeit Fräulein

Hanna uns ein wenig in die Strafecke geſtellt

hat. Mir geht's ja auch ab. Es iſt plötzlich,

als könnten Fäden zerriſſen werden, die . . . na,

1908 (Bd. 100)

du weißt ja. Und mir tat das auch immer ſo

wohl, bei Tante Hanna ſein. Man ſaß da wie

am grünen See der Hoffnung – man angelte

ſich mit ſeinen Wünſchen ſchon die Silberfiſchchen

der Erfüllung heraus . . .“

Er ſprang auf.

„Wir wollen bummeln. Hab' wieder mal

eine Woche lang geſchuftet! Daniela würde ſagen:

ſo arbeiten Proletarier. Na ja – ſo arbeit' ich

auch. So muß man ja auch arbeiten, wenn erſt

Spinnerinnen. Nach einem Gemälde von Philipp Franck

die großen Fälle kommen, bloß es ſieht dann

vornehmer aus. Alſo los. Mal das Gehirn aus

ruhen laſſen. Gegenwartskultur in Trikot genießen.

Sich klein vor einem Mann fühlen, der Münzen

aus der Luft greift. In ſeines Nichts durch

bohrendem Gefühl daſitzen, während ein Elefant

Klavier ſpielt, was wir beide nicht können.“

„Auf deutſch: du willſt mich ins Hanſatheater

verſchleppen.“

„Will ich. Hab' ein unabweisbares Bedürfnis

100
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nach Nichtdenken. Guck mal, was für Befriedi

gung dies Bedürfnis da finden kann.“

Er zog ein Programm heraus und breitete

es vor Hartwig hin, die „Phänomenologie des

Geiſtes“, die aufgeſchlagen lag, damit wie mit

einem Laken zudeckend.

Hartwiglächelte vollVerſtändnis für die zwiſchen

Humor und Verärgertheit ſchillernde Stimmung

des Freundes. Aber er wollte dennoch nein ſagen.

Da fiel ſein Blick auf den Namen „Eſtelle

Boſſon“, der als erſter auf dem Zettel ſtand.

Dieſe Dame ſollte gleich nach den die Auffüh

rungen einleitenden Muſikſtücken eine Arie ſingen.

Alſo die Anfangsfüllnummer.

„Ja,“ ſprach er, „ich geh' mit. Die da kenn'

ich. Die war an Bord, als ich herkam. Die

intereſſiert mich . . .“

„Nanu!“ ſagte Wallrode mit dem ganzen

nachdrücklichen Erſtaunen, das ſich in ſolchen geiſt

reichen Ausruf hineinlegen läßt.

„Ja, die intereſſirt mich. Sie wohnt drüben

in der Kirchenallee. Bloß der Bahnhof iſt da

zwiſchen. Ich mache ihr ſogar oft Fenſter

promenaden . . .“ Und er lachte ſonderbar auf.

„Was hab' ich geſagt: aus einem Menſchen

ſpringt immer mal was raus, was man vorher

nicht für möglich hielt.“

Hartwig lachte immerfort. Aber es klang nicht

nach unbefangener Heiterkeit.

So ſaßen ſie denn bald darauf im Parkett

des Theaters. Hartwig hatte die Eile eines ver

gnügungsſüchtigen Kindes gezeigt, zur rechten Zeit

zu kommen, behauptete Wallrode. Während des

Schluſſes der Tell-Ouvertüre mit den haſtigen,

klappenden, trommelnden Rhythmen nahmen ſie

ihre Plätze und fanden ſich nach der Nummer

eingereiht in der dritten Reihe.

Nach der Tell-Ouvertüre war noch irgendeine

andre Orcheſterleiſtung zu ertragen.

Hartwig war ſo nervös. Er fühlte die Schall

wellen förmlich im Magen. Sie preßten ſich gegen

ihn. Er litt vor Ungeduld.

Das Theater, das ſich ſpäter als ausverkauft

erweiſen würde, war erſt halb gefüllt. Das

Publikum war ſozuſagen wie aus ſchlankem Hand

gelenk ſpärlich verſät. Beſonders die Logen

hatten was Leeres. Die Menſchen, vom ſpäten

Mittageſſen oder langausgedehnten Geſchäftsſtun

den kommend, fanden ſich erſt nach und nach ein.

Hartwig bohrte ſeine Blicke in das ſchwarze

große Loch der linken Proſzeniumsloge. Sie war

ganz gewiß leer.

Er wandte ſich nach rechts. Auch da ſah es

hinter der roten Samtbrüſtung ſtumm und tot aus.

Nun begann der Schluß des Muſikſtückes,

einer jener langen Schlüſſe, die wirken, als wenn

jemand in der Tür ſteht und ſich nicht zum

Hinausgehen entſchließen kann.

„Ich will wieder weg, dachte Hartwig nervös.

Nun galoppierte die Akkordfolge endlich auf

den Forteſchlag des Schluſſes zu.

Hartwig ſah nach links. Alles ſtumm und

tot. Er ſah nach rechts. Und da glühte im

Hintergrund der Loge die elektriſche Birne auf.

Eine weiße Hemdenbruſt, ein Herr mit dem Zy

linder auf dem Kopf ſtand als unſichere Er

ſcheinung halb erkennbar in der Logentiefe. Man

ſah eigentlich nur das von ihm, was auf kecken

Plakatzeichnungen ausgeſpart iſt, wenn der Zeich

ner die meiſten Linien fortgewiſcht hat, um durch

zwei, drei ganz betonte Einzelheiten des Beſchauers

ergänzender Phantaſie doch das volle Bild eines

Menſchen aufzuzwingen. Und ſo ſah auch Hart

wig mit ergänzendem Erraten dieſen Menſchen.

Und erkannte Alveſton.

Seine Nervoſität legte ſich auf der Stelle.

Er war faſt zufrieden. *3.

Nun, nach der knappen Pauſe, hob das Vor

ſpiel an. Das Orcheſter erging ſich in ſenti

mentalen Sechsachteltakten. Violinen und Flöte

herrſchten vor. Es war, als woge ein Schwärmer

mit den Schultern hin und her.

Der Vorhang ging auf, eine ganz ſchmal ab

gegrenzte Bühne zeigend, die in der zweiten Kuliſſe

mit einer Hintergrundsgardine ſchon abſchloß.

Darauf war eine prunkvolle Säulenhalle, mit

Roſengirlanden durchkränzt, gemalt.

Und nun ſchritt die Sängerin links aus der

erſten Kuliſſe. A

„Ein gräßliches Weib, dachte Wallrode, denn

er konnte dieſe durch Geſang und Wohlleben aus

geweiteten üppigen Theaterbüſten nicht ausſtehen

und war eigentlich ſtarr über Hartwigs „Inter

eſſe“, deſſen Art er nicht ahnte.

Die großen, umſchminkten Augen der im

poſanten Frau richteten ſich ganz unverborgen

nach rechts in die Loge an der Bühne. Sie

lächelte dahin im Schreiten. Das Publikum be

kam erſt Flammenblick, Verneigung und Lächeln

bei der Verbeugung vorn an der Rampe.

In einem Prachtkleid aus blaßblauer Seide,

vielen weißen Spitzen, baumelnden Poſamenterien

und Chiffonrüſchen ſtand ſie da und ließ ſich be

trachten. Ganz gewiß war dies Kleid ein Re

quiſit, durchaus zu den Leiſtungen gehörend, die

von ihr gefordert wurden.

Ihre etwas zu vollen Arme waren nackend

und mit goldenen Reifen geſchmückt. Der Hals

– ein Speckhals – ſchimmerte weiß. Und ein

brillantener Schmuck ſchlang ſich um ihn.

Immerfort ſah die Frau in den Saal hinein,

ein freudiges Lächeln feſthaltend auf ihrem zu

dicken Geſicht, in dem die kurze Naſe und der

ſchwellende Mund zu klein wirkten.

Nun hob ſie an zu ſingen mit der ſcharfen

und hohen Stimme, der ſie einen gefühlvollen

Ausdruck abzuzwingen verſuchte. Nach den

ſchmachtenden Sechsachteln des Orcheſters wogte

ſie mit den Schultern, ſich bald nach links, bald

nach rechts wendend, als habe das Publikum

beiderſeits ein Anrecht auf all die hingebende

Empfindung in A-Dur.

Hartwig hörte nichts. Die grellen Töne, das

Aufundabwallen der Begleitung – alles war

fern, fern. Verklang irgendwo im Raum.

Er ſah auch von der ganzen impoſanten Frau,

die da oben taghell wie von lauter auf ſie ge

lenkten Lichtſtrömen umflutet ſtand, nichts als eineeinzige Kleinigkeit. ºd

Nur immer die kurze, dicke Säule des weißen

Halſes, an ihm die Kehle, die ſich ſo merkwürdig

rund herausblähte und wieder glatt wurde und

ſich abermals herausblähte – wie ein kleiner

Blaſebalg. Und unter ihr das Halsband.

Ein flimmerndes Band von Brillanten im

à la grecque-Muſter, das nach vorn zuſammen

lief und deſſen Zuſammenſtoß durch eine vielleicht

zugleich als Schloß dienende Art Arabeske von

hellen Saphiren verkleidet war.

Er erkannte es wieder. Er hatte es an dem

Hals einer andern Frau geſehen.

Es hatte einmal ſeine Heilige geſchmückt . . .

Immerfort ſah er auf die Steine, die ſprühten

und durch deren Reihe es lief wie Waſſerglanz,

die funkelten wie Tropfen, in denen ein Sonnen

ſtrahl ſich bricht, und die unaufhörliche Bewegung

dieſes Glanzſpiels ward unterhalten durch das

Wogen des üppigen Oberkörpers . . .

Ja, dies war ihr Halsband geweſen. Es

hatte der einen, der reinen, der holden, ſtillen

Dulderin gehört. s“

Und nun trug es dieſe . . .

Ganz unbeweglich ſaß er. Er hörte zuletzt

auch nicht einmal mehr Geſang und Orcheſter als

fern verhallendes Geräuſch im Raum.

Er hörte nur auf ſeinen harten, vollen Herz

ſchlag. Den fühlte er im Rücken, im Halſe, im

ganzen Körper. Der erſchütterte ihn ſo ſehr, daß

er ſich in ſteinerner Regloſigkeit verhalten mußte,

um ihn ertragen zu können.

Und er dachte immerfort: „Ich muß ſie von

ihm befreien. 4

„Sie kann ſich nicht wehren. Ich bin vom

Schickſal beſtellt, über ſie zu wachen.

„Ich werde ſie verteidigen. Mich wehren –

für ſie.

„Sie ſoll nicht dieſes Mannes Weib bleiben.

Er iſt ihrer unwürdig.

„Aber ſie liebt ihn . . .“ dachte er weiter.

Der Gedanke war ihm furchtbar.

„Vielleicht ſind in ihr nur noch die Erinne

rungen an erſtes Glück, und ihr zärtliches Herz

klammert ſich daran und hält noch den Nachglanz

für wärmenden Schein.

„Sie darf, ſie ſoll ihn nicht mehr lieben. Er

iſt ihrer unwürdig.

„Ich muß ſie von ihm befreien . . .“

Unklare Vorſtellungen umdrängten ihn. Und

dabei war ihm immer, als ſähe ihn der Mann,

den er haßte, höchſt amüſiert an und lache ſeine

zähe, heiße Hingebung aus und vergnüge ſich an

ſeinem Zorn . . .

Immer drohender wurden ſeine Gedanken.

Die Sängerin endete. Im Halblicht der Loge

rechts bewegten ſich zwei weiße Männerhände und

ſchlugen in lebhaftem Beifall gegeneinander.

Wallrode machte Spaß. Er wolle, ſagte er,

ja keine zarten Gefühle kränken, indeſſen dieſe

Sängerin . . . prrrrr . . .

Und Wallrode kam überhaupt in eine Ueber

mutsſtimmung. Er gloſſierte den Mann mit den

Münzen höchſt neidvoll. Er verglich ſeinen Ver

teidigerberuf mit der Kunſtfertigkeit des Rad

fahrers, der auf einem Rad ohne Sitz die

ſchwerſten Hinderniſſe nahm und ſich auf der

Bühne beinahe um ſich ſelbſt drehte. Er ſagte,

es ſei anzunehmen, daß man von jungen Damen

höher eingeſchätzt werden würde, wenn man, wie

dieſer engliſche Groteskkomiker in Frauenkleidern,

ſich in der Luft zu überſchlagen vermöge.

Hartwig lächelte zu allem mit einer äußer

lichen Gefälligkeit. d

Um ihn war das durchſtäubte Licht, der Dunſt

von tauſend Menſchen, die bunten Dinge auf der

Bühne und das leiſe plaudernde Tongeſchwirr des

Orcheſters, das alle Aufführungen begleitete.

Im Grunde genommen bemerkte er nichts.

Er war ganz unempfindlich dafür.

In ihm war der Haß des Gläubigen, der eher

das Kruzifix herabreißt, um den Tempelſchänder

damit zu erſchlagen, ehe er ihn ungeſtraft läßt.

V

An den Fenſtern des beinahe unhörbar dahin

gleitenden D-Zuges huſchten die Landſchaftsbilder

vorüber: weite, fahlgelbe Stoppelfelder, Baum

gruppen, deren tiefes Grün rotgelb angelaufen

war, große Koppeln, belebt von hin- und her

ziehenden Pflügergeſpannen, die Baumzeilen, ferner

Chauſſeen, und darüber ein Himmel von dem

blendenden Ton des Weißblechs. An ihm ſtand

die Sonnenſcheibe ganz ſtrahlenlos und milch

farben. Wer hinaufſah, fühlte beizendes Licht in

den Augen. -

Mark Alveſton ſaß auf dem Vorwärtsplatz

neben dem Fenſter. Er hatte das winzige Tiſch

chen unter dieſem aufgeklappt und darauf einen

Ä Packen Zeitungen und ſeine Aktenmappe

gelegt.

Er ſaß, das rechte Bein über das linke ge

ſchlagen, die Augen geſchloſſen, den Hinterkopf

wie ein Schlafender feſt in die Ecke der Polſter

rückwand gedrückt. Seine langen weißen Finger

hielt er auf dem ziemlich hoch emporgezogenen

rechten Knie gefaltet.

Aber er ſchlief keineswegs. Er dachte ſehr

geſammelt nach und wollte ſich durch die beiden

ihm gegenüberſitzenden Menſchen nicht ſtören

laſſen. Es waren zwei Damen, die den Abteil

förmlich mit ihrer Reiſewichtigkeit füllten und

ſchon gleich, als ſie ſich und ihr Handgepäck

unterbrachten, durch überflüſſige Bitten, Dank

ſagungen und Fragen bewieſen hatten, daß ſie

geſelliger und unterhaltſamer Natur ſeien. Sie

ſaßen in neuen und für den Oktobertag noch zu

dicken Wintermänteln da, die ſie offenbar in

Berlin gekauft hatten und am eignen Körper am

praktiſchſten heimzubringen dachten. Und es war,

als ob es dieſe neuen, ſoliden Wintermäntel ſeien,

die einen Glanz bürgerlicher Zufriedenheit auf

ihre wohlgenährten und von diademartigen Kapott

hüten gekrönten Geſichter warfen. Sie ſchienen

ſolchen Reſpekt vor der Neuheit und Gediegenheit

ihrer Umhüllungen zu haben, daß ſie ſich kein be

quemes Anlehnen erlaubten.

Nahe an der Tür ſaßen noch zwei Reiſende

einander gegenüber, vielleicht ein junges engliſches

Ehepaar, Sporterſcheinungen mit rotbraun ge

brannten Geſichtern, der Mann in bräunlichen

Kniebeinkleidern, hellgrauer Weſte, ſchwarz und

weiß kleinkariertem Rock, die Frau ſehr vornehm
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und einheitlich reiſemäßig gekleidet, beide von voll

kommener Schweigſamkeit unter ſich und gegen

die Mitreiſenden. F

So mußten denn die beiden breiten Damen

jeden weiteren Verſuch aufgeben, ihre Fahrt zu

würzen durch Mitteilungen über ihre Berliner

Einkäufe und Erlebniſſe, die ſie in triebhafter

Geſchwätzigkeit gar zu gern an jedes beliebige

Ohr hin gemacht hätten.

Sie unterhielten ſich zuſammen, umkreiſten mit

langen, weitausholenden Geſprächen Menſchen und

Dinge ihrer heimiſchen Welt. Unaufhörlich ſprachen

ſie, unaufhörlich. Ihre Stimmen plätſcherten im

milden Gleichmaß der Tonſtärke ſacht dahin, ver

banden ſich mit dem ganz leiſen Raunen der Zug

bewegung und bildeten zuſammen mit ihm ein

monotones Murmeln, das einem zum Schlaf Ge

neigten raſch hätte das Gehirn umnebeln müſſen.

Alveſton empfand dies halblaute, ſtetige Rinnen

von Tönen um ſein Ohr nicht unangenehm. Es

trug dazu bei, ſeine Nerven zu beruhigen, ſeinen

Gedanken einen klaren Fluß aufzuzwingen.

Er kam von Berlin. Er war nicht nur zu

ſeiner Unterhaltung dageweſen. Was er davon

ſuchte, fand ſich ja immer. Aber was er ſonſt

geſucht, hatte ſich abermals nicht gefunden, und

er wußte nun: er würde es in Deutſchland nicht

finden.

Allen Beziehungen, welche die Pennſylvania

German Bank in Deutſchland und beſonders in

Berlin und Hamburg unterhielt, war er nach

gegangen. Aus ſeiner Wirkſamkeit als juriſtiſcher

Angeſtellter dieſer Bank kannte er ihre deutſchen

Verbindungen. Er hatte verſucht, ſie für ſeine

Perſon aufzunehmen. Er hatte gehofft, Kapital

für ſeine Alveſton Oil Company zu finden.

Er fand nur höfliche Ablehnung. Und überall

die Ausrede, daß das deutſche Kapital angeſichts

des ungeheuern Aufſchwungs der deutſchen In

duſtrie zu ſtark im Lande ſelbſt in Anſpruch ge

nommen ſei, um ſich in amerikaniſche Unter

nehmungen hinüber ergießen zu dürfen.

Er war von einer heimlichen, leidenſchaftlichen

Ungeduld ganz erfüllt. Sie grenzte an Verzweiflung.

Seine herriſche Begierde, ſeine Pläne durch

zuſetzen, war auf ſo unerwarteten, ſo zähen Wider

ſtand geſtoßen, daß ſie auftrotzte: ich muß, ich will...

Nun ſaß er mit geſchloſſenen Lidern und

dachte, dachte . . .

Gewiß, es blieb gar nichts andres übrig, als

mit Margritts Vater eine ernſte Unterhaltung zu

ſuchen. Die halb ſpieleriſch gemachten Anerbie

tungen, all die verlockenden Nebenbeibemerkungen

hatten doch vielleicht eine gewiſſe Pionierarbeit

in der Vorſtellung des eigenſinnigen alten Herrn

vollbracht – das Erdreich ſeiner geiſtigen Auf

nahmefähigkeit vielleicht ein wenig gelockert.

Und dann war da Daniela. Sie ſchien en

thuſiasmiert für ſeinen Unternehmungsgeiſt. Es

würde klug ſein, ihrer Schönheit noch mehr Be

wunderung, ihrer Intelligenz noch mehr Beach

tung zu zeigen. Ihr Intereſſe an ſeiner Grün

dung bis zur leidenſchaftlichen Parteinahme für

ihn und ſeine Pläne zu ſteigern. Man ſagte ihr

Einfluß auf den alten Herrn nach. Das ſah

Alveſton: ſie hatte keinenfalls ſo viel davon, als

die Familie immer annahm. War aber doch dem

Dhr des alten Herrn am nächſten und war faſt

immer um ihn.

Er war nicht reich, dieſer ſchweigſame alte

Mann. Selbſt wenn er ſein ganzes Vermögen

herausgab, um den großen Plan fördern zu helfen,

ſelbſt dann war es nur eine Kleinigkeit – ein

Nichts im Vergleich zu den Summen, deren Mark

Alveſton bedurfte, um ſeinem Unternehmen den

Erfolg zu ſichern.

Aber mit zwei-, dreimalhunderttauſend Mark

in der Hand, ja mit einem Bruchteil davon,

kann man andre Menſchen wieder eine Zeitlang

glauben machen, man habe Geld . . .

Und Zeit und ſolcher Glaube, klug geweckt

und genährt, iſt alles . . . Zeit . . . Zeit gewin

nen. . . Dem Mittelloſen gibt kein Menſch Mittel.

Dem Vermögenden ſtrömen Gelder zu . . .

Alveſton fühlte: auch für die Probe auf dieſen

uralten Wahrſatz muß man ſich die rechte Um

welt ſuchen.

Die Familie ſeiner Frau, die Verbindungen,

die er ſonſt noch in Deutſchland anzuknüpfen ge

ſucht, hatten ſich als ſolche Umwelt nicht erwieſen.

Er wollte wieder nach Amerika zurückkehren.

Die durch falſche Berechnung verlorene Zeit ein

holen, ſo raſch als möglich.

Er wollte zurückkehren – aber nicht mit ganz

leeren Händen. Sein Schwiegervater mußte,

würde ihm dennoch einiges Kapital anvertrauen.

„Ich werde mit ihm ſprechen, beſchloß Alveſton.

Ein Lächeln ging ihm um die Lippen. Er

kannte ſeine Beredſamkeit, er vertraute ihr. In

Kontoren und vor ſcharf nachfragenden Geſchäfts

leuten kann man nur mit nüchternen Zahlen und

mit geſchriebenen Beweiſen überreden. Phantaſie

und Feuer werden draußen in der Garderobe

abgelegt.

Aber zu einem Mann, mit deſſen Tochter

man vermählt war, konnte man anders ſprechen,

ſelbſt wenn alle Mitteilungen klug umgrenzt wer

den mußten . . .

Durch die geſchloſſenen Lider fühlte Alveſton

eine Verdunkelung des Lichts, zugleich ſpektakelte

der Zug ſtark, vom Widerhall ſeiner Geräuſche

unter der Bahnhofshalle umpraſſelt.

Er fuhr empor. Die beiden breiten neuen

Wintermäntel ſtiegen aus. Die zwei Damen

warfen einen unwillkürlichen Abſchiedsblick auf

ihre Mitreiſenden, der beinahe vorwurfsvoll war.

Alveſton ſtieg raſch aus, lief nervös vor ſeinem

Wagen hin und her, die ganzen Aufenthalts

minuten lang, und mußte erſt vom Schaffner er

mahnt werden, wieder einzuſteigen.

Nun fror ihn. Er ſpielte mit den Fingern

der rechten Hand ein paar Sekunden Klavier auf

dem Tiſchchen vor ihm.

Die jungen engliſchen Eheleute ſaßen ſich ſtumm

gegenüber.

Der Zug glitt vorwärts. Die Landſchafts

bilder der weiten Ebene huſchten vorbei.

Alveſton griff nach einer Zeitung und begann

zu leſen. Er nahm nichts von dem auf, was

ſeine Augen verfolgten. Er las wie ein Korrektor:

er ſah nur Worte, aus Buchſtaben gebildet, und

ſuchte keinen Sinn.

Bis ſein Blick auf einen Namen fiel.

Er las im Feuilleton, unter „Kunſt und Wiſſen

ſchaft“, daß Andrew Carnegie Millionen für einen

Univerſitätszweck geſtiftet habe.

Er wurde rot. Ganz jäh und dunkel flammte

das über ſein Geſicht hin.

Wieder – ſchon wieder . . .

Immer und überall dieſe großen Namen.

Immer dieſe großen Summen, die wie goldene

Ströme ins Volk hinausfloſſen.

Und wie funkelnder Glanz ging es von dieſen

Namen aus,der hineinleuchtet in die fernſte Nachwelt.

„Sie werden Unſterbliche ſein . . . wie Lincoln

und Franklin es ſind . . . auf andre Art, aber

dennoch Unſterbliche.

„Man kann nicht mehr emporſteigen wie ſie.

Nicht mehr auf dem Wege reich werden wie ſie.

„Die Zeiten haben ſich ſchon geändert.

„Wir ſind, von einem gewiſſen Zeitraum der

amerikaniſchen Geſchichte an gerechnet – er hob

an mit der Herrſchaft der Technik –, ſchon die

zweite Generation.

„Es bedarf dreier Generationen, um einen

Gentleman zu züchten. Auch um ein ganzes Volk

von Gentlemen zu züchten – wenn man das

ſagen darf . . .

„Wir ſind die zweite Generation. Wir können

nicht mehr vom Stiefelputzer an zum Milliardär

emporſteigen.

„Wer heute in die Höhe will, zu den ganz,

ganz großen Summen, der bedarf ſchon einer

Ä Er muß Wiſſen, Bildung, Verbindungen

haben.

„Wir können aber noch nicht damit vornehm

und geduldig operieren wie in alten Kultur

ländern . . . wie es die dritte Generation darf . . .

„Das Menſchenmaterial iſt noch nicht durch

geſiebt, noch nicht gleichwertig genug . . .

„Wer es verſteht, mit dem Geiſt der erſten

Generation, den Hilfsmitteln der zweiten und

den Allüren der dritten Generation zu arbeiten,

der muß ſiegen – muß . . .

„Ich will ſiegen – ich –“

Er warf das Blatt, das er mechaniſch unter

ſeinen eindringlichen, raſtloſen Grübeleien ganz

klein und hart zuſammengefaltet hatte, auf das

Tiſchchen.

Er ſchloß wieder die Augen.

„Groß ſein, groß durch ein ungeheures Ver

mögen – herrſchen –, es ſind die wahren Fürſten

heute, die des Geldes . . . Einen Namen haben,

der in den Ohren der ganzen Welt mit hellem

Goldklang widerhallt . . .

„WelcheDaſeinswonne. . . höher als alle andern.

Alle umſchließend.“

So blieb er mit geſchloſſenen Augen und

träumte gewaltige Bilder. Er ſah Prunkpaläſte

und ſich darin als Herrn. Er ſah köſtliche, ihm

gehörende Kunſtſammlungen und führte neidvolle

Gäſte in ihnen herum. Er fuhr über Ozeane in

eigner Jacht. Er gab Feſte, von deren Glanz

die Spalten aller Zeitungen erfüllt waren. Er

machte Stiftungen, die ſeinen Namen der Nach

welt aufbewahrten.

Und ſein ganzes Weſen weitete ſich. Es war

für große Daſeinsformen vorbeſtimmt, gedieh in

ihnen.

Der Reichtum war ſeinen Fähigkeiten die

Treibhausluft, und ſie wuchſen in ihm und er

wieder wuchs durch ſie . . .

Er fühlte: wenn ſein Weg auf goldener

Straße bergan ſteige, würde er die Schwungkraft

eines Genies gewinnen. War er verdammt, zwi

ſchen Sorgen ſich mühſam das Daſein zu er

kämpfen, würde ihn das verwirren und zerpeitſchen.

Der ſtechend weiße Himmel ward langſam

ſanfter und nahm den milden Glanz der grauen

Perle an. Ein zarter Dunſt begann ſich da und

dort über Wieſenflächen zu verdichten und war

vor Waldhintergründen ſchon ſichtbar, gleich ſtehen

dem weißem Dampf. Und dann mit einemmal

war's, als käme die Stadt dem Zuge entgegen

oder als fange er an, ſich in ſie hineinzubohren.

Und dann wölbte ſich die hohe Halle des Haupt

bahnhofs über ihm, greller Lichtglanz umbadete

ihn, und mit jähem Ruck ſtand er.

Alveſton ſtieg mit der Menge treppan, von

den tiefliegenden Bahnſteigen empor zur großen,

quer liegenden Vorhalle. Im Hinundhergetriebe

der Menſchen, die ſich dort ergingen, bemerkte er

den Doktor Hartwig Mallinger.

Es kann ja keinen harmloſeren und aller Welt

zugänglicheren Platz geben als eine Bahnhofshalle.

Dennoch hatte Alveſton auf der Stelle das

Gefühl: der ſteht hier, um meine Ankunft zu um

lauern. Durch eine zufällige Aeußerung der

Frauen oder auch durch eine geradezu getane

Frage konnte er erfahren haben, daß Margritts

Mann heute zurückerwartet wurde.

Alveſton fand, daß er ſeit einiger Zeit dieſem

Doktor Mallinger auffallend oft begegnete. Er

hatte ihn zweimal faſt umgerannt, als er abends

aus dem Hanſatheater kam. Mehrfach traf er

ihn im nächtlichen Halblicht unter den Bäumen

der Kirchenallee. Einmal ſogar vor der Tür eines

kleinen, ſtillen Bankiers, mit dem man nicht ge

rade offenkundige Beziehungen ſuchte, tief drinnen

in der Altſtadt. Dieſe Begegnung war ihm eigent

lich die erſtaunlichſte geweſen.

Hatte ſich Mallinger wie eine Art Detektiv

an ſeine Ferſen geheftet?

Dieſe Vorſtellung erweckte Alveſtons Spott im

außerordentlichſten Maße. Der „putzige Pedant“

machte ihm Spaß. Er begriff: der kam ſich roman

tiſch vor, indem er einen Feind umlauerte.

Er grüßte auch jetzt mit lachendem Blick, und

indem er, die Reiſemütze beſonders höflich lüftend,

an ihm nahe vorbeiſchritt, ſagte er laut:

„Guten Tag, Mr. Toggenburg.“

Und ſchritt wohlgelaunt weiter, wie es Große

ſind, wenn ſie die Kleinen mit einem neckiſchen

Wort aufgeſpießt haben.

Mallinger folgte ihm mit einem blaſſen, böſen

Geſicht.

„Ich will ihn fordern, dachte er. Aber zu

gleich fühlte er: nein, das iſt Unſinn. Das iſt

es nicht, was zu geſchehen hat. Alveſton war

imſtande, eine Forderung mit ſchallendem Auf

lachen zu beantworten, dieſe Neckerei als Beweis
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naher Freundſchaft zu bewerten. Oder: wenn

man ſich mit dem Mann duellieren konnte, ſchoß

er einen voll kalter Beſonnenheit und totaler

Gleichgültigkeit nieder. Und Margritt war der

treueſten Seele beraubt, ganz ſchutzlos . . .

Mr. Toggenburg! Er würgte den Schimpf

hinunter . . .

„Aber du wirſt ihn mir bezahlen, dachte er.

Alveſton ſchritt aus der Bahnhofshalle ſchräg

hinüber den Glockengießerwall hinauf. Die blaue

Dämmerung füllte die Luft, und in den Straßen

tiefen verſchwamm das Leben. Rötliche und gelb

liche Lichtflecke ſtanden um nebligen Dunſt. Alle

Häuſer ſchienen höher, alle Dimenſionen größer.

„Wie gut die Dämmerſtunde alle großen

Städte kleidet, dachte Alveſton.

Er ſuchte in ſeinem Hotel ſein Zimmer auf,

um ſich auf das ſorgſamſte umzukleiden, bevor

er ſeine Frau und Tante Hanna begrüßte.

Da lagen auch ein paar Briefe. Er nahm ſie

auf, noch ehe er ſeinen hängenden, weiten braun

grauen Paletot und ſeine Mütze ablegte.

Er durchflog ſie. Und warf ſie ärgerlich hin.

Der Bankier Pokorny, derſelbe, vor deſſen Tür

Mallinger ihm neulich begegnet war, ſchrieb ihm:

„Sehr geehrter Herr!

Antwortlich Ihres Geehrten, d. d. 7. Oktober

aus Berlin, worin Sie auf Entſcheidung dringen,

teile ich ergebenſt mit, daß ich das proponierte

Geſchäft mit Ihnen nur unter der Bedingung

machen kann, daß Ihre Frau, geborene Engelbert,

ihre Unterſchrift der Ihren beifügt. Das Dar

lehen von fünfzigtauſend Mark zu fünfzehn Pro

zent ſteht zu Ihrer Verfügung, ſobald Ihre Frau

als ſpätere Erbin ihres Vaters, des Herrn

D. F. Engelbert, ſich als Schuldnerin verpflichtet.

Ihrer baldgefälligen Entſcheidung entgegenſehend,

hochachtungsvoll

L. Pokorny & Cie.“

Was ſollte ihm das! Margritt würde fragen:

Du brauchſt Geld? Und zu ſolchen Zinſen? Und

wer iſt L. Pokorny & Cie.?

Und zärtlich und nüchtern zugleich würde ſie

dann ſagen:

„Lieber Mark, wenn du Geld brauchſt, ſo

nimm doch meine Mitgift, ſie liegt ja noch da,

ſie iſt dein. Aber zu törichten Zinſen von einem

dunkeln Mann nimmt man doch kein Geld auf.“

Der zweite Brief war vom Konſul Oskar

Gräfenhain.

„Hochverehrter Herr Vetter!

Ihre vertraulichen Zeilen, in denen Sie mir

nochmals die glänzenden Ausſichten Ihrer Oil

Company darlegen, haben mich unendlich intereſſiert.

Ich danke Ihnen für die beſonderen Sympathien,

die Sie dadurch für mich ausdrücken, daß Sie von

der ganzen Familie in erſter Linie mir das Ver

ſtändnis für Ihr großzügiges Unternehmen zu

trauen und ebenſo in erſter Linie mir den Ver

mögenszuwachs gönnen wollen, der aus der

Teilnahme an gedachtem Unternehmen ſich ergeben

muß. Allein meine Frau verwaltet ihr Vermögen

ſelbſt und nimmt auch regelmäßig Rechenſchaft

entgegen über den Teil desſelben, den ſie mir zum

Betriebe meines Geſchäftes anvertraute. Eignes

Vermögen beſitze ich nur erſt in kaum nennens

wertem Maße. Und da nun meine Frau eine

große Abneigung ſpeziell gegen alle Oelgründungen

hat, ſo muß ich mir zu meinem größten Bedauern

das Vergnügen und den Vorteil verſagen, an der

Alveſton Oil Company mich durch Uebernahme

eines Poſtens Aktien zu beteiligen.

Mit wiederholtem Danke für Ihr überaus

loyales Anerbieten bin ich, verehrter Herr Vetter,

Ihr hochachtungsvoll ergebener

O. Gräfenhain.“

Alveſton lachte den Brief aus und den Mann,

der ihn geſchrieben.

„Sieh mal an. Der impoſante Herr Konſul!

Und die demütig verliebte Frau mit ihrem mono

tonen „oh yes“ – „oh indeed“ . . . unter vier

Augen hält ſie die Hand auf den Beutel. So

kommt man dazu, den Leuten hinter die Kuliſſen

zu gucken.“

„Albernes Krämervolk,“ dachte er voll zorniger

Verachtung. (Fortſetzung folgt)

Die Deutſchen in Louiſiana

Von

Henry F. Urban, Lew Pork

s gibt kaum einen Staat der großen ameri

kaniſchen Union, wo nicht Deutſche als

Sammler der Geſchichte deutſcher Siedlung emſige

Bienenarbeit verrichten. Schon haben wir wert

volle Beiträge zur Geſchichte der deutſchen Siedler

im Staate New A)ork, im Staate Pennſylvania,

in den weſtlichen Staaten, ja ſogar im Süden,

wie zum Beiſpiel in Louiſiana. Schon haben wir

kurzgefaßte Geſchichten des Deutſchtums in den

ganzen Vereinigten Staaten, wie das vortreffliche

Büchlein von Profeſſor Julius Göbel von der

Harvarduniverſität. Aus all dieſen überaus wert

vollen Bauſteinen wird ganz ſicherlich dereinſt der

glänzende Bau errichtet werden, der ſich benennt

„Die Geſchichte der Deutſchen in den Vereinigten

Staaten von Amerika“ – den Deutſchen daheim

und in Amerika zum Stolz und zur Freude, den

nichtdeutſchen Amerikanern namentlich engliſcher

Herkunft zur Beherzigung. Denn abgeſehen von

den Angloamerikanern mit Univerſitätsbildung ver

ſagen noch ihrer zu viele dem Deutſchen die An

erkennung für ſeine gewaltige deutſche Kulturarbeit

in Amerika. Der angeborene Raſſedünkel des angel

ſächſiſchen Menſchen möchte das Amerika von heute

oder morgen am liebſten ganz allein geſchaffen

haben. Ich halte es für nützlich, das gelegentlich

immer wieder feſtzulegen.

Von ganz beſonderem Intereſſe wird es für

Deutſche in der alten Heimat ſein, etwas von der

Geſchichte der Deutſchen in Louiſiana zu hören,

eben weil davon bisher faſt nichts allgemein be

kannt geworden iſt. Auch Louiſiana hat bereits

ſeinen verdienſtvollen Sammler der Geſchichte der

Deutſchen. Sein Name iſt Hanno Deiler, Profeſſor

an der Tulane Univerſity in New Orleans. In

verſchiedenen Schriften hat Deiler niedergelegt,

was er mit unendlicher Beharrlichkeit und feinem

Spürſinn über die deutſchen Siedlungen in Louiſiana

ermittelte. Der erſte Deutſche am Miſſiſſippi, den

man bis jetzt kennt, erſcheint ungefähr um das

Jahr 1684. Robert Cavelier Sieur de La Salle,

der franzöſiſche Abenteurer, hatte um 1682 das

Stromgebiet des Miſſiſſippi erforſcht und es für

Louis XIV. unter dem Namen Louiſiana in Beſitz

genommen. Im Jahre 1684 fuhr er mit einer

Flotte nach der Miſſiſſippimündung zurück, um

eine franzöſiſche Niederlaſſung zu gründen. Er

machte dabei im Hafen Petit Gouave auf San

Domingo halt. Hier verlor er viele von ſeiner

Mannſchaft, ſo daß er neue Leute anwerben mußte.

Unter dieſen befand ſich ein deutſcher Kanonier,

der nur unter dem Namen Hans oder in fran

zöſiſcher Verſtümmelung „Hiens“ bekannt war.

Wer er war und woher er kam, iſt unbekannt.

Wahrſcheinlich war er eine echt deutſche Lands

knechts- und Abenteurernatur ſeiner Zeit, hatte

vielleicht im Dreißigjährigen Kriege mitgefochten

und war dann auf der Suche nach neuen Aben

teuern und durch die echt deutſche Sehnſucht nach

der lachenden Sonne und den lockenden Reizen

des märchenhaften Südens nach San Domingo

verſchlagen worden. Hans hatte bisher auf einem

der Freibeuterſchiffe gedient, die damals die Ge

wäſſer in der Nähe von San Domingo unſicher

machten und San Domingo als Stützpunkt be

nutzten. Als de La Salle ſeine Mannſchaft ergänzt

hatte, fuhr er nach Louiſiana weiter. Nach der

Ankunft am Miſſiſſippi drang er mit 16 aus

erleſenen Leuten, darunter dem Deutſchen Hans,

in die Wildnis. De La Salle, der ſeiner Strenge

wegen ſehr verhaßt war, wurde während der Reiſe

von einem ſeiner Begleiter, dem Franzoſen Duhaut,

ermordet. Zur Vergeltung für die feige Tat er

ſchoß Hans den Franzoſen. Um ſich vor ſpäterer

Beſtrafung zu ſichern, trennte ſich Hans von der

Truppe und ſchloß ſich dem Indianerſtamm der

„Coenis“ an; wahrſcheinlich ſind damit die Zunis

gemeint. Den Fluß, an dem das Dorf der In

dianer lag, nannten ſeine Gefährten ihm zu Ehren

„Rivière Hiens“. Dieſer Name iſt noch auf einer

alten Karte von Louiſiana zu leſen, die im Jahre

1721 bei J. Fried. Gleditſchens ſeel. Sohn in

Leipzig erſchien. Kann man ſich eine romantiſchere

Figur vorſtellen, als dieſen deutſchen Piraten und

Abenteurer Hans, der in San Domingo aus ge

ſchichtlichem Dunkel auftaucht, in der Siedlungs

geſchichte Louiſianas vorübergehend eine Rolle ſpielt

und dann unter Indianern wieder untertaucht, ohne

daß man von ſeinem Ende je etwas erfuhr?

Danach verging geraume Zeit, ehe wieder von

deutſchen Siedlern in Louiſiana etwas verlautete.

Um das Jahr 1719 erwarb John Law, ein in

franzöſiſchen Dienſten ſtehender engliſcher Finanz

mann, für die von ihm geleitete „Weſtliche Kom

pagnie“, auch „Indiſche Kompagnie“ genannt,

weite Ländereien in Louiſiana. Um ſie zu bewirt

ſchaften, beſchloß Law, deutſche Bauernfamilien aus

der Pfalz und Elſaß-Lothringen als Käufer oder

Arbeiter für ſeine Ländereien herbeizuſchaffen.

Schon Law hatte offenbar den Wert der Deutſchen

als „Völkerdünger“ erkannt. Er griff zu dem ur

alten, noch heute für die Anlockung europäiſcher

Einwanderer gebräuchlichen Mittel der Verbreitung

von Flugblättern, in denen die neue Siedlung in

den roſigſten Farben gemalt wurde. In einer bei

dem ſchon erwähnten J. Fried. Gleditſchens ſeel.

Sohn in Leipzig erſchienenen Flugſchrift aus dem

Jahre 1720 heißt es, „daß durch den großen

Avanturier Chriſtophum Columbum eine große

Menge derer Europäer außerhalb Europam nach

Americam getrieben worden“. Danach wird das

Land Louiſiana beſchrieben: „Die Gräntzen von

Louiſiana ſind gegen Morgen Florida und Caro

lina, gegen Norden aber Virginien und Canada.

Es iſt aber von dieſer Gegend noch ein Diſtrikt, der

über hundert Meilen austrägt, bekandt. Dannenhero

faſt zu vermuthen, daß ſich dieſes Land bis an den

Polum arcticum erſtrecken möchte.“ Nach dieſer

kindlich-heiteren geographiſchen Beſchreibung wird

betont, daß der Boden von Louiſiana vier Ernten

im Jahre trage. „Man kann ſich den Ueberfluß

dieſes Landes nicht groß genug einbilden.“ An

Wild gäbe es „Leoparden, Wölfe, Rehe-Böcke, Biber

Ottern, wilde Ochſen, Papegoyen, Rebhühner und

andres Gevögel, welche ich jetzund nicht beſchreiben

kann. Und treiben die Franzoſen ein ſtarkes

Negotium mit denen Rehfellen, ſo ſie von den

Barbaren (gemeint ſind die Indianer) einhandeln.

Vor eine ſolche Haut giebet man zehn oder zwölf

bleyerne Kugeln.“ Beſonders wird der Reichtum

an Kupfer, Silber und Gold geprieſen, der in

Wahrheit gar nicht vorhanden war. Nach den

angeblichen Ausſagen eines Siedlers heißt es dar

üher: „Will man Minen ſuchen, ſo darf man nur

in das Land der Natchitotcher (es ſind die noch

heute am Red River in Louiſiana wohnenden

Nachitochesindianer) gehen. Wir werden hier gantz

gewiß ſtücke von Silberminen aus der Erde ziehen

können.“ Man kann ſich vorſtellen, von welcher

Wirkung dieſe glühenden Schilderungen in Deutſch

land waren. Nach der Verſicherung deutſcher Ge

ſchichtſchreiber wanderten damals 10000 Deutſche

nach Louiſiana aus. Doch glaubt Profeſſor Deiler,

daß von dieſen höchſtens 3000 nach und nach in

Louiſiana ankamen. Die andern gingen auf der

Reiſe nach den franzöſiſchen Hafenſtädten, in dieſen

ſelbſt und während der monatelangen Seereiſe elend

zugrunde – genau ſo wie zur Zeit der Aus

wanderung der Pfälzer, Schwaben und andrer

Deutſcher nach dem Staate New A)ork im Jahre

1709. Deiler verſichert, daß einmal von 200 in

Frankreich an Bord gegangenen Deutſchen nur 40

in Louiſiana eintrafen. Eine beredte Sprache über

die Schickſale dieſer deutſchen Auswanderer reden

auch die alten Trauregiſter von Louiſiana. Bei

Eheſchließungen wurden darin ſtets die Namen der

Eltern der Brautleute angegeben. Da findet ſich

bei deutſchen Brautleuten auffallend oft der Ver

merk, daß Vater oder Mutter oder beide im Hafen

von L'Orient oder in La Rochelle oder auf der

Ueberfahrt geſtorben ſeien. Nicht wenige deutſche

Auswanderer gerieten auch in die Gefangenſchaft

der Piraten von San Domingo, und niemand hörte

jemals wieder von ihnen. Wahrſcheinlich iſt, daß

ſie nach beliebter Piratenſitte als Sklaven verkauft

oder zum Dienſt auf den Piratenſchiffen gepreßt

wurden. Zu Anfang und im Herbſt des Jahres

1720 ſowie im folgenden Jahre kamen weitere

Deutſche in großer Anzahl nach Louiſiana, dar

unter viele Schweizer, die als Söldner in fran

zöſiſchen Dienſt traten. Die Deutſchen, die glück

lich in Louiſiana landeten, hatten damit keineswegs

das Ende ihrer Leiden erreicht. Für ihre Ver

pflegung und Weiterbeförderung war nichts da.

Der franzöſiſche Gouverneur Bienville verließ ſich

völlig auf die Proviantſchiffe aus Frankreich, die

oft monatelang ausblieben. Sie lagerten ohne

Obdach am ſonnendurchglühten Strande und

hungerten mit der franzöſiſchen Beſatzung um die

Wette. Hunderte gingen durch Entbehrungen und

Krankheiten in demſelben Lande zugrunde, von

dem es in der Leipziger Beſchreibung hieß: „Man

kann ſich den Ueberfluß dieſes Landes nicht groß

genug einbilden.“ Kaum hatten ſie aber die Law

ſchen Ländereien erreicht und begonnen, den Ur

wald zu roden und ſich dort häuslich niederzu

laſſen, als Law Bankrott machte. Dadurch wurden

ſie plötzlich aller Unterſtützung beraubt und wären
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dem Verderben preisgegeben geweſen, wenn ihre

indianiſchen Freunde, die Sothuis und die Ar

kanſas, ihnen nicht mit Lebensmitteln ausgeholfen

hätten. Ueberhaupt waren es gerade die Indianer,

die den deutſchen Einwanderern und auch den

übrigen Europäern oft genug hilfsbereit beiſprangen.

Dieſes durchaus freundſchaftliche Verhältnis zwiſchen

Rothäuten und Blaßgeſichtern zu Beginn der Be

ſiedlung Amerikas kann nicht oft genug vermerkt

werden. Es beweiſt immer von neuem, daß die

Indianer anfangs keineswegs die blutdürſtigen

Wilden waren, als die ſie ſpäter geſchildert wurden;

ſie wurden erſt dazu durch die Kämpfe mit den

gewalttätigen weiße: Eindringlingen. Als die

deutſchen Anſiedler auf den Lawſchen Ländereien

nicht mehr ein noch aus wußten, beſchloſſen ſie,

die Siedlung zu verlaſſen und nach Europa zurück

zukehren. Eines ſchönen Tages (wahrſcheinlich

Ende Januar 1722) beſtiegen ſie ihre Boote und

fuhren den Miſſiſſippi hinunter nach New Orleans;

das war damals kaum mehr als ein elendes Hütten

dorf von ungefähr zweihundert Einwohnern. So

ohne weiteres wollte der franzöſiſche Gouverneur die

tüchtigen Siedler nicht ziehen laſſen. Daher ver

ſchaffte er ihnen neues Land in der Nähe von

New Orleans. Ferner lieferte er Ackergeräte, Vieh

und Vorſchüſſe und ernannte einen eignen Ver

walter für die neue Niederlaſſung in der Perſon

des Karl Friedrich von Arensburg, der früher als

Offizier in ſchwediſchen Dienſten geſtanden hatte.

Das bewog die Deutſchen, zu bleiben. Dieſer

Arensburg iſt nächſt dem berühmten deutſchen

Piraten „Hans“ die zweite intereſſante Figur in

der frühen deutſchen Siedlungsgeſchichte von

Louiſiana. Auch ſeine Herkunft iſt noch in Dunkel

gehüllt. Deiler nimmt aber als ſicher an, daß er

von dem baltiſchen Zweige der Bückeburger Familie

Arensburg ſtammt, der auf der Inſel Oeſel im

Meerbuſen von Riga heimiſch ward. Bekanntlich

wurde Riga 1202 von Deutſchen gegründet. Da

die Inſel Oeſel 1545 an Schweden kam, ſo erklärt

Deiler daraus völlig folgerichtig die Tatſache, daß

dieſer Arensburg in ſchwediſchen Dienſten ſtand,

bevor er nach Louiſiana kam. Die amerikaniſchen

Hiſtoriker von Louiſiana bezeichnen natürlich Arens

burg als Vollblutſchweden, ebenſo ſeine Frau als

Vollblutſchwedin namens Katharine Mextrine. Aber

das trifft auf den Mann ebenſowenig zu wie auf

die Frau. In einer franzöſiſchen Urkunde fand

Deiler den Namen der Frau als Marguerite

Mettcherine. In Wahrheit war ihr Name gut

deutſch Margarete Metzer mit der nach damaliger

deutſcher Sitte bei Frauensperſonen angehängten

Silbe „in“, alſo Metzerin, und ſie ſtammte aus

Württemberg. Als M. Metzerin fand Deiler ihre

eigne Unterſchrift unter einem alten Heiratskontrakt

ihrer Enkelin. Ich erwähne das als eines der

vielen Tauſende von Beiſpielen, wie von jeher deutſche

Namen und damit deutſches Verdienſt in der Be

ſiedlungsgeſchichte Amerikas von Franzoſen ſo gut

wie Engländern oder Angloamerikanern leichtfertig

beſeitigt wurden. Daß die wackeren Deutſchen als

geborene Raſſeſchwächlinge die Vernichtung ihrer

Deutſchheit ohne Murren geſchehen ließen und dabei

noch mithalfen, darf uns weiter nicht wundern.

Wie ſie woanders zu Engländern wurden, ſo

wurden ſie mit der gleichen gedankenloſen Schnellig

keit in Louiſiana zu Franzoſen, der Bauer ſo gut

wie der Adlige. Auch von Arensburg unter

zeichnete ſich bereits in Louiſianaurkunden als

D'Arensbourg. Es wird ſich lohnen, auf noch

mehr ſolcher Beiſpiele zurückzukommen.

Die neue deutſche Niederlaſſung lag zu beiden

Seiten des Miſſiſſippi und erhielt den Namen

„Aux Allemands“. Karl Friedrich von Arensburg

ſtand ihr über vierzig Jahre als Milizkommandant

und Amtsrichter vor. Im Jahre 1765 wurde er

wegen ſeiner ausgezeichneten Verdienſte zum

Chevalier des Militärordens vom Heiligen Ludwig

ernannt. Ein Fort, das die Deutſchen erbauten,

nannten ſie ihrem Kommandanten zu Ehren Karl

ſtein. Unter dem Namen „Carlſtain“ findet es ſich

noch auf einer alten franzöſiſchen Landkarte mit

der Nebenbezeichnung „Les Allemands“. Von Arens

burg ſtarb am 18. November 1777. Die Nieder

laſſung blühte und gedieh. Der Boden war durch

häufige Ueberſchwemmungen von einer Fruchtbar

keit wie am Nil. Nur die Indianer, deren Ver

hältnis zu den Weißen immer unfreundlicher ge

worden war, bereiteten ihnen durch häufige Ueber

fälle ſchwere Sorgen. Während die Männer im

heißen Reisfelde arbeiteten, mußten die Frauen und

Mädchen mit der Büchſe in der Hand auf hohe

Bäume klettern und durch Alarmſchüſſe die Männer

warnen, ſobald ſie heranſchleichende Rothäute ge

wahr wurden. Dann griffen die Männer zu den

ſtets bereitliegenden Büchſen, und die Weiber

ſchoſſen tapfer aus den Bäumen heraus auf die

Rothäute. Mit den Erzeugniſſen ihrer Aecker

(Korn, Reis, Tabak, Indigo) fuhren ſie allwöchent

lich auf den Markt nach New Orleans, immer

freudig willkommen geheißen; denn nach wie vor

bezogen die New-Orleanſer ihren Unterhalt durch

Vermittlung der unpünktlichen Proviantſchiffe aus

Frankreich. Noch heute erblickt der Miſſiſſippi

fahrer dort, wo die erſten Deutſchen ſaßen, zwei

alte deutſche Kirchen am Ufer; die Kirche zum

heiligen Borromäus und die Kirche Saint Jean

Baptiſte aux Allemands. Noch heute ſind ihre

alten Kirchhöfe nebſt den alten halbverwitterten

Grabdenkmälern vorhanden. Und noch heute er

innern die Ortsnamen „Les Allemands“ und „Lake

(Lac) des Allemands“ an die wackeren Deutſchen,

die hier fern von ihrer Heimat in den fieber

ſchwangeren Niederungen des Miſſiſſippi Kultur

träger waren.

Freilich hatten nicht alle deutſchen Ankömmlinge

das Glück, als freie Menſchen arbeiten zu können.

Manche mußten ſich das Gedeihen und die Wohl

habenheit erſt durch jahrelange harte Fronarbeit

unter dem ſogenannten Redemptioniſtenſyſtem er

kaufen. Nach dieſem Syſtem wurden deutſche Ar

beiter, wenn ſie ohne Mittel waren, koſtenlos von

europäiſchen Reedern nach Louiſiana gebracht. Bei

der Ankunft wurde der Mann (oft auch ganze

Familien) an einen Arbeitgeber gewiſſermaßen ver

kauft. Der Arbeitgeber, entweder Plantagenbeſitzer

oder Geſchäftsmann, bezahlte dem Reeder die Reiſe

koſten des Einwanderers, und dieſer wiederum

mußte einen Kontrakt unterzeichnen, worin er ſich

auf mehrere Jahre dem Arbeitgeber verpflichtete.

Während dieſer Zeit erhielt er keinen Lohn, ſon

dern nur Wohnung, Koſt und Kleidung. Deutſche

Redemptioniſten, die auf den Beſitzungen der Plan

tagenbeſitzer Stellungen hatten, mußten ſogar Seite

an Seite mit ſchwarzen Sklaven arbeiten und

wurden nicht beſſer als die Schwarzen behandelt.

Gewöhnlich machten ſich die Schwarzen noch ein

beſonderes Vergnügen daraus, den Weißen zu ver

höhnen und ihm ſonſtwie das Leben ſauer zu

machen. Das Syſtem blühte ungefähr von 1716

mit geſetzlicher Billigung, unter franzöſiſcher ſowohl

wie unter ſpaniſcher Herrſchaft, und noch zum An

fang des neunzehnten Jahrhunderts, als Louiſiana

ſchon amerikaniſcher Freiſtaat war. Nicht ſelten

lief der eine oder andre deutſche Sklave ſeinem

Herrn davon, weil er des Sklavenlebens ſatt war.

Davon zeugen die Steckbriefe, die hinter ſolchen

Flüchtlingen in den Zeitungen von New Orleans

erlaſſen wurden. Ein ſolcher Steckbrief aus der

„Louiſiana Gazette“ noch aus dem Jahre 1818

lautet in deutſcher Ueberſetzung:

Zwanzig Dollars Belohnung

Entwichen in der Nacht vom 10. des Monats

ein dem Unterzeichneten kontraktlich gebundener

Mann, mit Namen Adam Müller, ein Deutſcher

von Geburt. Er ſpricht wenig Engliſch und kein

Franzöſiſch, iſt ungefähr 26 Jahre alt, 5 Fuß

10 Zoll groß, hat rötliches Haar, roten Bart,

blaue Augen und ein breites, rotes Geſicht. Er

iſt Zimmermann von Beruf und trug, als er fort

ging, einen langen blauen Ueberrock. Obige Be

lohnung nebſt Vergütung aller nötigen Auslagen

wird an irgend jemand bezahlt, der beſagten

Adam Müller an den Unterzeichneten in New

Orleans abliefert.

Nicholas Sinnot.

Wurde der Entlaufene wieder eingefangen, ſo

mußte er für jeden Tag ſeiner Abweſenheit zwei

Tage Strafzeit arbeiten. Der Redemptioniſt konnte

auch wie ein ſchwarzer Sklave von ſeinem Herrn

an andre verliehen oder ſogar verkauft werden.

Auch hatte ſein Herr das Recht, ihn für Vergehen

zu züchtigen. Um ſo ſüßer ſchmeckte dann ſpäter

nach Abdienung ſeiner Fronjahre die Freiheit, die

ihm die Möglichkeit bot, ein begüterter Mann zu

werden.

Was iſt nun aus dieſen kühnen deutſchen

Siedlern am Miſſiſſippi geworden? Wer ſind ihre

Nachkommen? Getreu alter deutſcher Gepflogenheit

waren ſie fruchtbar und mehrten ſich in erſtaun

licher Weiſe. Familien mit 12 Kindern waren

nichts Seltenes. Manche hatten ſogar, 14, 16 und

18 Kinder und eine Familie „hielt den Rekord“

mit 22 Kindern. Da im übrigen ein Mangel an

heiratsfähigen Töchtern in und um New Orleans

herrſchte, ſo war gerade nach den Töchtern aus

deutſcher Familie beſondere Nachfrage, zumal ſie

gewöhnlich kerngeſund und tüchtig im Haushalt

waren. So groß war die Mädchennot, daß deutſche

Mädchen oft ſchon mit fünfzehn Jahren heirateten.

Sie wurden ſelbſt von den Söhnen franzöſiſcher

Einwanderer geheiratet, denn franzöſiſche Mädchen

waren die allerſeltenſten in Louiſiana. Die Töchter

der einfachen deutſchen Bauern und Handwerker

drangen durch Heirat ſogar in die vornehmen

franzöſiſchen und ſpaniſchen Beamten- und Offiziers

familien ein. Mancher aufregende Liebesroman

wird ſich da abgeſpielt haben, wenn nach berühmtem

Rezept der ahnenſtolze Papa oder die Mama dem

Sohn nicht geſtatten wollte, das arme deutſche

Mädchen zur Frau zu nehmen. Profeſſer Deiler

nimmt an, daß es heute kaum eine franzöſiſche

oder ſpaniſche Familie in Louiſiana gibt, die nicht

deutſches Blut in ihren Adern hat.

Aber die Hauptfrage: ſind die Nachkommen der

alten deutſchen Anſiedler deutſch geblieben und

ſprechen oder verſtehen ſie auch nur die Sprache

ihrer Vorfahren? Die Antwort darauf lautet be

ſchämend. Auch hier hat ſich der Deutſche als

Raſſeſchwächling erwieſen, der er zur damaligen

Zeit war und auch heute noch viel zu häufig iſt,

ſobald er unter Fremdſprachige kommt. Auch hier

war er völlig damit zufrieden, Völkerdünger für

andre zu ſein. So verwandelte er ſich in Louiſiana

ſchleunigſt in einen Spanier, häufiger aber in einen

Franzoſen, nach dem bereits angeführten Beiſpiel

des trefflichen D'Arensbourg, früher von Arens

burg. Die Tragik, die darin liegt, wird nur wenig

durch die Komik gemildert, die durch die unglaub

liche franzöſiſche oder ſpaniſche Verhunzung der

urſprünglichen deutſchen Namen entſtand. Deiler

hat da die tollſten und ergötzlichſten Beiſpiele ge

ſammelt. Dabei geſchah es, daß der gleiche deutſche

Name oft in Urkunden ein Dutzend und mehr

verſchiedene Schreibarten durchmachte und von

Geſchlecht zu Geſchlecht wechſelte. Aus dem braven

deutſchen Kindermann wurde der Franzoſe Ouindre

man, aus Bürckel wurde Pircle, Bercle und Percle.

Sehr ſpaßhaft iſt eine Heiratsurkunde, in der eine

Nachkommin dieſes Bürckel als Marianne Percle

einen edeln Spanier Don Santiago Villenol hei

ratete, deſſen wahrer unverſtümmelter Name Jakob

Wilhelm Nolte war. Aus Buchwalter wurde Bue

valter, Bouquvaldre, Boucvaltre, aus Strantz

wurde Schrantz, Chrence und Scherence, aus Huber

ward Houber, Ubre und Foubre. Der gute Schmidt

verwandelte ſich in Chemitt, Schenck in Ching,

Edelmaier in Heldemaire, Aidelmer, Eldemere und

Delmaire, Heidel in Hedelle, Haydelle und Haydel,

Vogel in Feaugle, Himmel in Jhmelle, Mayer in

Mayres, Mahir und Mohier. Die Hauptſchuld

tragen die franzöſiſchen und ſpaniſchen Beamten

oder Geiſtlichen, welche die deutſchen Namen nach

dem Gehör ſchrieben, da die einfachen deutſchen

Anſiedler des Schreibens oft nicht kundig waren.

Aber ſelbſt, wenn der Anſiedler ſchreiben konnte,

verfuhr der Beamte oder Geiſtliche ohne jede Rück

ſicht auf die richtige deutſche Schreibweiſe. Deiler

fand eine Urkunde, unterzeichnet mit Hans Peter

Keller. Der ſpaniſche Beamte machte in der Ur

kunde daraus Don Juan Pedro Cuellar. Es kam

ſogar vor, daß die Beamten deutſche Namen ein

fach beſeitigten und durch andre erſetzten. Ein

Deutſcher namens Jakob Helfer hieß allgemein bei

ſeinen Landsleuten der Jockl. Als ſeine Tochter

heiratete, trug ſie der franzöſiſche Ignorant in das

Trauregiſter kurzerhand als Mademoiſelle Jocle

ein. Thomas Leſch, allgemein Thomas genannt,

wurde deshalb unter völliger Ausmerzung des

Familiennamens zum Monſieur Daumas. Unter

dieſem ſcheinbar echt franzöſiſchen Namen verbergen

ſich heute die Nachkommen des braven Leſch. Ein

weiteres höchſt ergötzliches Beiſpiel. Ein Deutſcher

namens Achtziger wurde zu Monſieur Hackſiger,

Ortiger und zuletzt zu Monſieur Ouatrevingt. Die

Familie Zweig verwandelte ſich in Labranche. So

ergab ſich die gewiß abſonderliche Erſcheinung,

daß Louiſiana nicht nur franzöſiſche und ſpaniſche,

ſondern auch deutſche Kreolen hat. Denn die all

gemein in Louiſiana gültige Deutung der Bezeich

nung Kreole lautet: „Kreolen ſind die Nachkommen

der vor dem Jahre 1803, alſo dem Verkauf Loui

ſianas durch Frankreich an die Vereinigten Staaten,

aus Europa in Louiſiana eingewanderten weißen

Bevölkerung.“ Freilich, die meiſten dieſer deutſchen

Kreolen ſprechen heute Franzöſiſch und rechnen ſich

zu den franzöſiſchen Kreolen, ſelbſt wenn das blonde

Haar, das blaue Auge und die ſtämmige Geſtalt

die Germanenabſtammung verraten. Alle dieſe

Kreolen ſind die Ariſtokraten in New Orleans und

Louiſiana, die mit dem Herrenſtolz der Eroberer

auf die plebejiſchen A)ankeeeindringlinge nach 1803

herunterblicken; etwa wie die „blaublütigen“ Nach

kommen der holländiſchen Knickerbockers in New

A)ork die plebejiſchen Nachkommen der ſpäteren eng

liſchen und ſonſtigen Eindringe nicht als ebenbürtig

betrachten, oder wie wiederum die Neuengländer

aus Puritanergeſchlecht ſich als „Hochadel“ gegen

über den ſpäteren Einwanderern fühlen.
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Fritz von Uhde

Fritz von Uhde

Zu ſeinem ſechzigſten Geburtstag am 22. IfMai

Von

I). (F, Merºw

(Hierzu elf Abbildungen nach Werken des Künſtlers) *

D“ Künſtler, dem wir heute an ſeinem Ehren

tage unſre Glückwünſche darbringen, hat, wie

kaum ein andrer vom Kampf der Meinungen um

tobt, jahrzehntelang im Mittelpunkt des öffentlichen

Intereſſes geſtanden. Heute, da der Abend däm

mert, iſt es ſtiller um ihn geworden; die Bilder,

die damals mit Hohn und Ingrimm vom Publi

kum aufgenommen wurden, gehören ſeit langem zu

den unverlierbaren Schätzen großer Kunſt, und

noch ſteht er wacker vor der Staffelei, und auf

ſicherem durchſonntem Kunſtbeſitz reift manch ſchönes

Werk. Mit Stolz blickt die Jugend zu ihm auf als

zu ihrem berufenen Führer, und doch hat gerade

Uhde das allzueng gefaßte Programm der Modernen,

daß die bildende Kunſt nichts als Form ſei, wenn

auch beſeelt und empfunden, niemals anerkannt und

beſtätigt. So mannigfaltig auch die Vorwürfe für

ſeine Bilder waren, als der Wiedererwecker religiöſer

Kunſt wird er der Nachwelt fortleben, und die uner

bittliche Ehrlichkeit, mit

ſtoße, wenn die Jünger des Herrn oder gar die

Mater dolorosa das einfache Gewand unſrer Tage

trugen, und doch war dieſe Marotte eine künſtle

riſche Notwendigkeit, der ſich ein Mann wie Uhde

überhaupt nicht entziehen konnte. Die Tage, da

die Kunſt die gehorſame Dienerin der Kirche war,

ſind längſt vorbei, in völlig getrennten Betten fließt

heute unſer religiöſes und unſer äſthetiſches Ge

fühlsleben, aber von Zeit zu Zeit ergreift eine Be

wegung die Herzen, die

gleicherweiſe Ausdruck ver

langt in der Wirklichkeit wie

in der Welt des ſchönen

Scheins. Das war damals,

als das gewaltig aufgerüt

telte ſoziale Mitleid wie eine

warme Flutwelle zum erſten

mal über die Welt dahin

rauſchte. Eine Heilsbotſchaft

keimte wieder in den Herzen,

und was war natürlicher,

was lag näher, als daß dieſes

Gefühl ſichtbaren Ausdruck

fand in den Geſtalten des

Meuen BUndes ? Ob das be

wußt geſchah oder unbewußt,

ob ein Zufall dem Künſtler

die erſte Anregung bot, iſt

völlig gleichgültig, ein Mann

von der ſeeliſchen Feinfühlig

keit eines Uhde mußte die

große Zeitſtrömung mitemp

finden, und nur ſo war es

möglich, noch einmal jungen

Wein in die alten Schläuche

zu füllen, und weil das

Evangelium der Liebe in der

Menſchenbruſt wieder er

wacht war, gelang es auch

dem Künſtler noch einmal,

den Menſchenſohn mit ganzer

Liebe zu erfaſſen. Anbetung

Uhdes religiöſe Malerei hebt mit dem bekannten

Gemälde „Laſſet die Kindlein zu mir kommen“ an,

das aus dem Jahre 1884 ſtammt. Er ſelber er

zählt, daß er einmal einen freundlichen Pfarrer in

mitten einer ſonnendurchleuchteten Dorfſchule ſitzen

geſehen, der ſich gar herzlich und freundlich mit

den Schulkindern unterhalten habe, und da ſei ganz

von ſelbſt, als ſich der Eindruck zum Bilde geſtaltet

habe, der Gottesſohn allmählich an die Stelle des

Geiſtlichen getreten. Es iſt

bezeichnend, daß gerade die

Kinder auf ſeinem erſten

Chriſtusbilde eine ſo hervor

ragende Rolle ſpielen. Sie

ſind auch ſpäterhin ſeine

Lieblingsmodelle geblieben,

und Kinder und Engel tum

meln ſich in ſeinen Werken

luſtig durcheinander. Ein

Jahr darauf entſteht eines

ſeiner ſchönſten Gemälde,

„Die Jünger von Emmaus“,

das in Stimmung und Auf

faſſung wohl an die be

rühmten Darſtellungen des

Stoffes von der Hand Rem

brandts erinnert. Beſonders

das Geſicht des brotbrechen

den Chriſtus iſt von wunder

barer überirdiſcher Entrückt

heit. Zweimal hat er das

Motiv „Komm, Herr Jeſus,

ſei unſer Gaſt“ gemalt. Die

eine Faſſung, welche die

Berliner Nationalgalerie be

ſitzt, gehört zu Uhdes ſchön

ſten Werken. Mit ſchlichter,

ſegnender Gebärde tritt der

Heiland in die Stube der

Bauersfamilie und lädt ſich

ſelbſt zu Gaſt. Eine andreFaſ

ſung dieſes Bildes, welche die

freilich heiſchen Uhdes Bilder

nicht – wir beten aber auch

meiſt nicht mehr mit den

Lippen –, und dennoch geht ein warmer Strom

der Erbauung von ihnen aus, und der fühlende

Menſch wird nicht allein in der äſthetiſchen Sphäre

ergriffen. Aber Uhde fühlte und empfand die Ge

ſtalt des Heilands nicht nur aus ſeiner Zeit heraus,

auch die Mittel der Darſtellung bot ihm die Gegen

wart. Darum ſind ſeine Werke im beſten Sinne

des Wortes modern, darum werden ſie aber auch

die Gegenwart überdauern und dann leben, wenn

vielleicht im Wandel der Zeit die ſeeliſche Stim

mung, die ſie geboren, längſt verflogen iſt. Es be

ſteht kein Gegenſatz zwiſchen dem Inhalt und der

Form, und darin liegt Uhdes hohes Künſtlertum.

der er die Natur ſah

und wiedergab, iſt nicht

minder der Gegenſtand

unſrer Bewunderung

als die Tiefe ſeiner Emp

findung und der Adel

ſeines Gemüts. Man

fiel ihn wütend an, weil

er es frevelnd gewagt,

mit der ſtarren Tradi

tion zu brechen. Man

fühlte ſich betrogen, als

man den ſchönen Falten

wurf, die klaſſiſch edeln

Züge, den ſonoren Klang

ungebrochener Farben

auf den Bildern ver

mißte, und begriff nicht,

daß der Künſtler mit

gutem Grund Aeußer

liches für Innerliches,

dekorative Werte für

ſeeliſche eingetauſcht

hatte. Ja, man ſchalt

es wohl eine Marotte,

die gegen jede Logik ver

Das bisherige Lebenswerk

Fritz von Uhdes iſt ſoeben als

zwölfter Band der „Klaſſiker

der Kunſt“, herausgegeben von

Ä Roſenhagen, bei der

eutſchen Verlags - An

fat in Stuttgart und Leipzig

erſchienen. Der ſtattliche Band

enthält des Meiſters Gemälde

in 285 Abbildungen und koſtet

10 Mark. EineNeuerung gegen

über den früheren Bänden der

gleichen Serie beſteht darin,

Fritz von Uhde, Ende der 1870er Jahre
Handlung räumlich gedräng

ter gibt, beſitzt das Luxem

bourg-Muſeum in Paris.

Ueberhaupt iſt Uhdes Kunſt in Frankreich ſtets an

erkannt worden, und trotz dem unverkennbar ur

deutſchen Weſen ſeiner Bilder hat er gerade in

Frankreich viele Bewunderer. Das nächſte bibliſche

Bild bedeutet Uhdes höchſten Wurf. Das „Abend

mahl“ hat, als es zum erſtenmal vor die Oeffent

lichkeit trat, einen Sturm der Entrüſtung erregt.

Die harten, leidgezeichneten Züge der Apoſtel, die

ihre Herkunft aus den Niederungen des Lebens

nicht verleugnen, wichen allzuſehr von dem Her

kömmlichen ab. Wir würden heute wohl kaum

mehr darum mit dem Künſtler rechten. Die weh

mütig feierliche Stimmung, die über dieſem Ab

ſchiedsmahl lagert, der

geheimnisvolle innere

Kontakt zwiſchen den

Jüngern und dem Mei

ſter ſind mit ſo zwingen

der künſtleriſcher Gewalt

wiedergegeben, daß alle

kleinlichen Bedenken da

vor verſtummen. Die

„Bergpredigt“, ein male

riſch etwas unfreies,

aber von innigſtem Ge

mütsleben erfülltes Bild,

das den Heiland auf har

ter Holzbank inmitten

oberbayriſcher Bauern

und Bäuerinnen zeigt,

fällt in das Jahr 1887.

Die „Heilige Nacht“ aus

dem folgenden Jahre,

die heute eine Zierde der

Dresdner Galerie iſt,

gehört wiederum zu

Uhdes ſchönſten Schöp

fungen. Von welch

wunderbarem Leben iſt

dieſer ſchlichte Raum

erfüllt, wo die ärmlich

gekleidete Gottesmagd

dasKindder Verheißung

in ſtaunender Verwun

derung anbetet, während

in den Dachſparren die

allerliebſten Engelchen

ein Halleluja dem Herrn

ſingen, und die Hirten,

deren Geſtalten ſich kaum
daß diesmal drei Gemälde in

farbiger Wiedergabe reprodu

ziert worden ſind,

1908 (Bd. 100)

Fritz von Uhde

dem Dunkel der Nacht

entringen, ſich vor der

101
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Türdrängen. Das

Thema der Hei

ligen Nacht hat

Uhde noch mehr

fach variiert. Auf

einedeutſche Dorf

ſtraße, in den

Schnee des nordi

ſchenWinters ſtellt

er das hochheilige

Paar, das nach

der Herbergeſucht.

In ſeinem Realis

mus iſt Uhde hier

wohl am weiteſten

gegangen,undnur

einekleine Aureole

ſchmückt noch das

Haupt der jung

fräulichen Mut

ter, die ſich ſonſt

in nichtsvon ihren

irdiſchen Schwe

ſtern unterſchei-

det. Die Heilig

keit der Mutter

ſchaft ließ dies

mal alle Einwürfe

verſtummen. Die

„Flucht nach Aegypten“, der „Gang nach Emmaus“,

die „Grabtragung“, „Noli me tangere“ ſind weitere

bibliſche Gemälde von ſeiner Hand.

Unſchwer kann man aus den beſten Gemälden

den philanthropiſchen, ſozialen Einſchlag heraus

fühlen. Gerade in der engen Verbindung der

Aermſten unter den Armen mit dem Heilsbringer

kommt Uhdes Künſtlerſchaft zum reinſten Ausdruck.

Ueberall da, wo dieſes Element zurücktritt, wie in der

„Grabtragung“ oder in der „Himmelfahrt“, ſpüren

wir unbeſchadet einer hohen Künſtlerſchaft doch nicht

die gleiche Unmittelbarkeit der Empfindung und

Tiefe des Gefühls. Es iſt, als ob ſich des Künſt

lers Seele erſt gleichſam vollſaugen mußte an dem

ſchweren Leid dieſer Welt, bis dann aus ſeiner

Phantaſie als notwendiges Gegengewicht die Geſtalt

des Heilands lebendig herauswächſt. Gerade was

ſeine Gegner ſo oft und heftig geſcholten, iſt die

notwendige Vorausſetzung ſeines Schaffens über
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haupt. Je mehr er die Wirklichkeit betont, ſei es

im Interieur, ſei es in der Landſchaft, deſto reiner

und unmittelbarer iſt der künſtleriſche Eindruck.

Die bibliſchen Bilder ſind wohl der Höhepunkt

in Uhdes Schaffen, machen aber durchaus nicht

ſein ganzes bisheriges Lebenswerk aus. Mit einem

launigen Bild „Atelierpauſe“, das die Modelle,

die ihm zu einem Bild der Heiligen Familie ge

ſtanden, nun in ihrer irdiſchen Alltäglichkeit zeigt,

hat er gleichſam Abſchied von dieſem Stoffgebiet

genommen, und in ſeinen andern Bildern zeigt er

ſich als ein Wirklichkeitsmaler von reinſtem Waſſer.

Aber die ſchönſten Bilder gelingen ihm da, wo ſein

Gemüt in irgendeiner Weiſe gleichſam mitſchwingen

kann. Es iſt ihm anſcheinend nicht gegeben, ſich

mit kalt abwägendem Blick vor die Natur zu ſetzen,

er ſucht vorher nach gemütlichen Anknüpfungs

punkten und fühlt ſich mit Herz und Seele in das

Weſen der Dinge hinein, um ihre äußere Erſchei

nung ganz zu erfaſſen.

So iſt er ein ausgezeich

neter Kindermaler gewor

den, und ſeine drei Töch

ter hat er von der Kin

derſtube an in reizenden

Bildern dargeſtellt. Die

ren iſt er niemals müde

geworden, und ſein Gar

ten am Starnberger

See iſt ihm eine uner

ſchöpfliche Fundgrube der

ſonnigſten Motive. Dieſe

mit impreſſioniſtiſch flot

tem Pinſel gemalten Frei

lichtbilder ſind die vor

nehmſte Ausbeute ſeiner

letzten Arbeitsjahre, und

kleine Kabinettſtücke voll

flutenden Sonnenlichtes,

von ſeeliſch durchwärmter

Poeſie des Raumes, die

trotz ihrem beſcheidenen

Format zu den beſten

Stücken unſrer Malerei

gehören, hat er ſo ge

ſchaffen. Auch als Por

trätmaler hat Uhde Her

vorragendes geleiſtet, und

es iſt ſehr zu bedauern,

daß ihm nicht häufigerGe

legenheit geboten wurde,

ſich in dieſer Kunſt zu

betätigen. Sein Porträt

des Münchner Hofſchau

ſpielers Wohlmut, das

den Künſtler in ſaloppem

Hausgewand beim inten

ſiven Studium einer Rolle

darſtellt, iſt unter dem

einfachen Titel „Der

Schauſpieler“ bekannt ge

worden. Trotz großer

Aehnlichkeit des Modells

hat Uhde in dieſem Bilde

doch einen Typus von

allgemeinerBedeutungge

Kindermodelle ſchaffen. MancheDamen

Lichtprobleme zu ſtudie

porträts – eine prachtvolle, lebenſprühende Frauen

erſcheinung tritt uns wiederholt entgegen – ſind

von wundervoller Tonſchönheit und nicht ohne

einen gwiſſen mondänen Zug.

Uhdes Lebensgang und künſtleriſche Laufbahn

iſt vielverſchlungen und weicht durchaus von dem

Herkömmlichen ab. Als Sohn eines hohen Ver

waltungsbeamten geboren, kommt er ſchon als

Knabe in dem geiſtig angeregten Elternhauſe mit

der Kunſt in mannigfache Berührung, auch ſeine

künſtleriſche Eigenart zeigt ſich ſchon in frühen

Jahren. Menzel war das Ideal des Knaben, und

Menzels Zeichnungen kopierte er mit heißem Be

mühen. Als er aber das Ziel ſeiner Wünſche er

reicht hat, dank der Fürſprache eines Wilhelm von

Kaulbach und Schnorr von Carolsfeld, und emſig

in der erſten Klaſſe der Akademie in Dresden nach

Gipsmodellen zeichnet, überkommt ihn der Ekel vor

dieſer zopfigen Kunſtlehrmethode, und ſchnell ent

ſchloſſen vertauſcht er den Pinſel mit dem Degen

und ſtürzt fort von der Kunſt mitten hinein ins

Leben. Die Jahre von 1867 bis 1870 finden

Uhde im bunten Rock, nebenher immer eifrig malend.

Im großen Kriege ſtürmen gewaltige Eindrücke auf

ihn ein, und ein fertiger, reifer Mann kehrt er,

als er bald nach dem Friedensſchluß die Oede des

Garniſonsdienſtes immer ſchwerer empfindet, wieder

zur Kunſt zurück. Aber wo beginnen, bei wem noch

ſo ſpät lernen? Makart, deſſen Kunſt großen Ein

druck auf ihn gemacht, weiſt ihn zurück. Munkacſy

zieht ihn nach Paris, und eine Zeitlang ſehen wir
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auch ſeine Kunſt in den Bahnen des berühmten

ungariſchen Meiſters. Genrebilder im Stile der

alten Holländer folgen, bis ihn endlich Max Lieber

mann, deſſen Werke damals München revolutio

nierten, nach dem wirklichen Holland weiſt, nach dem

Zauber ſeiner Atmoſphäre und der ſtillen Größe

ſeiner Natur. Dort vor der Natur fand Uhde ſich

ſelbſt, und auf ſo vorbereitetem Boden erwuchſen

dann bald die ergreifenden Geſtalten des Evan

geliums. Die Iſarſtadt hat den Künſtler ſpäter

dauernd gefeſſelt, und ſeit Dills Fortgang iſt Uhde

Präſident der Münchner Sezeſſion.

Welch reiches Leben breitet ſich vor dem Rück

ſchauenden aus ! Unbeirrt, nur dem inneren Drange

folgend, iſt Uhde ſeinen Weg gegangen, niemals

hat er ſich mit dem einmal Erreichten begnügt und

es immer ſtolz verſchmäht, ſeinen Ruhm geſchäftig

auszunutzen. Sobald ein Stoffgebiet, und ſei es

auch eines, an dem er mit ganzer Seele hängt, er

ſchöpft iſt, wendet er ſich ab, und er kann dieſen

Schritt tun, ohne künſtleriſch zu verarmen, denn

ſeiner wartet zu allen Zeiten die große Allmutter

der Kunſt, die Natur. Wir können die ganze künſtle

riſche Laufbahn Uhdes mit einem ruhigen Glücks

gefühl überblicken, denn noch iſt keine Spur des

Alterns und der Ermüdung zu ſpüren. Als echter

Künſtler, der immer ſtrebend ſich bemüht, iſt er

jung mit ſeiner Kunſt geblieben, und auch der Herbſt

des Lebens verſpricht eine gute Ernte.
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Die Begegnung

Von

Ernſt Bahn

I

hriſtoph Stadtmann hämmerte ſein Leder. Die

Sonne, die draußen auf das weiße Straßen

pflaſter brannte, vermochte nicht mit ihrer ganzen

Kraft in die tiefer als die Gaſſe liegende Schuh

macherwerkſtatt zu dringen. Sie legte nur den

Widerſchein des Fenſters als ſchmales, langes,

ſchimmerndes Viereck an die graugrüne Täewand

Der Kanarienvogel, der in ſeinem Bauer dicht neben

dem ſonnigen Viereck hing, ſang. Chriſtoph ſaß

gebückt, in grüner Schürze, die ausgetretenen Pa

offeln an den Füßen. Er lag emſig und geſchickt

ſeiner Arbeit ob und blickte nicht auf, wenn die

Steine über ſeinem Fenſter klangen und der Schatten

eines Vorübergehenden geheimnisvoll durch ſeine

Werkſtatt huſchte. Erſt als die Türklingel, wie

plötzlich aus behaglichem Dämmern aufgeſchreckt,

Studie zu dem Gemälde

„Die Jünger von Emmaus“ C

ihr ängſtliches Bimmeln hören ließ,

erhob er langſam den Kopf mit dem

aufgeſtellten ſchwarzen Haar und ſah

der Kundin entgegen, welche die

kleine, ſteile Holztreppe zu ihm her

niederſtieg. Schmale Füße wurden

ſicher und in ſchöner Anmut auf die

leiſe knarrenden Stufen geſetzt. Eine

jugendliche ſchlanke Geſtalt in dunkel

blauem Kleide folgte, und bald blickte

Chriſtoph Stadtmann in ein ſchmales

Geſicht mit friſchen Lebensfarben und

braunem, weichem Haar, das in

Zöpfen rund um den Kopf gelegt,

einen ſchönen Rahmen für das feine

Antlitz bildete.

Der junge Handwerksmann erhob

ſich nicht von ſeinem Stuhl, gewohnt,

ſich in ſeiner Arbeit nicht durch die

zuzeiten häufigen Kunden mehr als

nötig ſtören zu laſſen; aber er ließ

den Hammer ruhen und erwiderte

den Gruß der Eintretenden mit einem

freundlichen „Guten Tag, Fräulein!“

Die Fremde entnahm einer mit

gebrachten, aus Stroh geflochtenen

Taſche ein Paket und reichte es dem

Flickſchuſter. Es waren ein Paar

kleiner Stiefel, zwar von wenig feinem

Schnitt und ſtarkem Leder, doch aber

zierlich und offenbar der Ueberbringerin

ſelber eigen. Dieſe bat Chriſtoph in

einem dem ſeinigen unähnlichen Dia

ekt, ihr die Schuhe möglichſt raſch

inſtand zu ſetzen, und fügte, als jener

Bedenken machte und in aller Freund

ichkeit von vieler, dringender Arbeit

ſprach, mit leichter Verlegenheit hinzu,

ſie ſei eben nur

für wenige Tage

in der Stadt

und bedürfe der

Schuhe für die

Heimreiſe. Da erſt

betrachtete Chri

ſtoph ſeinen Be

ſuch genauer und

glaubte in der

fremdartigen Er

ſcheinung eineAn

gehörige eines der

Bergkantone zu

erkennen, wo die

Frauen ſchlanker

und größer ſind

und ihr Haupt

höher tragen. Das

Kleid ſchloß ſich

der Fremden nicht

nach ſtädtiſcher

Mode am Halſe

feſt, ſondern zeigte

einen kleinen Aus

ſchnitt, der von

einem weißſeide

nen, im Zipfel in

den Rücken fallen

den Tüchlein zier

lich geſäumt war. Aus dieſem Tüchlein ſtieg der

faſt ebenſo weiße Hals in edler Linie unter das

dunkle Haar, zu letzterem einen ſchönen, reinen

Gegenſatz bildend. Chriſtophs Augen vergrößerten

ſich in ſtaunender Freude ein wenig, als er das

liebliche Aeußere der Kundin ermaß. Er ſtand

unwillkürlich auf, und ſeine ruhige Höflichkeit

wurde eifriger.

„Das Fräulein iſt wohl des Schützenfeſtes

wegen hier?“ erkundigte er ſich, auf ihre Andeutung

Bezug nehmend, daß ſie nur zu kurzem Beſuche in

der Stadt weile.

„Aber nein,“ entgegnete ſie lächelnd und über

die Annahme beluſtigt, daß ein Mädchen eines

Schützenfeſtes wegen in die Stadt reiſen könnte.

Er aber blieb ernſthaft und ſetzte ihr mit einer

gewiſſen Wichtigkeit auseinander, daß es für die

Stadt eine große Ehre ſei, das eidgenöſſiſche

Schützenfeſt auf ihrem Boden gefeiert zu ſehen.

Er erzählte, wie viel Volk aus allen Gegenden der

Schweiz bei dieſem Anlaß in die Stadt ſtröme,

und wie manches dieſen Gäſten zur Freude und

Beluſtigung geboten werde. Sein Eifer veranlaßte

nun das Mädchen auch ſeinerſeits, den jungen

Mann etwas näher zu muſtern, und ſie tat es nicht

ohne Wohlgefallen. Er war ein kräftiger und

über ſein ſeßhaftes Gewerbe hinaus umtunlicher

Menſch, aus deſſen braunen Augen große Leb

Fritz von Uhde Sonniger Morgen (die Töchter des Künſtlers)

haftigkeit blitzte. Sein braunes, durch einen kleinen

ſchwarzen Schnurrbart geziertes Geſicht erhöhte

noch den Eindruck geſunder jugendlicher Stärke,

den ſeine übrige Erſcheinung machte. Unvermutet

und ohne ſich früher begegnet zu ſein, befanden

ſich die beiden bald in einer eifrigeren Unterhaltung,

als ſonſt zwiſchen Ladeninhaber und Kunden ſich

zu entwickeln pflegt. Chriſtoph nahm dann ſein

Beſtellbuch zur Hand und bat um den Namen

ſeiner Auftraggeberin. Er ſchrieb dieſen, Maria

Cawiezel, mit feſter, etwas ungelenker Schrift und

augenſcheinlicher Sorgfalt ein und ſetzte die Unter

haltung fort, indem er ſagte: „Ja, ja, Fräulein,

in Schützenſachen weiß ich wohl Beſcheid und denke

am Sonntag auſ dem Scheibenſtand auch noch

dabeizuſein.“

Demnach ſei er wohl auch ein Schütze, fragte

das Mädchen dagegen, wendete ſich aber gleich

zeitig zum Gehen.

Er aber, noch mehr in Eifer geraten, winkte

ſie zurück und trat zu einem kleinen Schrank aus

ſchwarzem Holz, der im Hintergrund des Laden

raumes an der Wand hing. Freilich ſei er ein

Schütze, beſtätigte er nicht ohne Stolz und öffnete

den Schrank mit einer Bewegung, die Maria

Cawiezel einlud, näher zu treten.

In dem mit ſchwarzem Samt ausgeſchlagenen

Käſtchen befanden ſich ein halbes Dutzend ſchöner

Fritz von Uhde Himmelfahrt (Ausſchnitt)
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Becher von verſchiedener Größe, die Chriſtoph

Stadtmann im Laufe einiger Jahre ſich auf dem

Scheibenſtand gewonnen hatte.

Das Mädchen beſah die ſilbernen Prunkſtücke

und darauf mit einem Gefühl der Achtung auch

wieder den Beſitzer derſelben und geſtand ſich, daß

ein Gewehr recht wohl zu dieſem paſſe und daß er

mit ſeiner kräftigen Geſtalt und dem mutig blitzen

den Auge das treffliche Urbild eines wackeren

Vaterlandsverteidigers ſei. Sie verließ den Laden

mit der Empfindung, auf dem kleinen Geſchäfts

gang eine intereſſante und freundliche Bekanntſchaft

gemacht zu haben, und ging vielleicht etwas ver

ſonnener von dannen, als ſie gekommen war, das

Bild des jungen Handwerkers und Meiſterſchützen

unwillkürlich mit ſich tragend.

Chriſtoph Stadtmann kehrte, als ſeine Kundin

ſich entfernt hatte, zu ſeinem Werkſtuhl zurück und

nahm die unterbrochene Arbeit wieder auf. Die

alte Emſigkeit fand er jedoch an dieſem Morgen

nicht mehr. Der Hammer lag häufig unbenutzt

neben ſeiner ruhenden Hand und er ertappte ſich

ſelber mehrmals, wie er in müßiges Sinnen ver

loren aus dem hohen Fenſter ſah oder bei dem

wiederholten Tönen der Klingel, die neue Kunden

anmeldete, glaubte, Maria Cawiezel müßte noch

einmal über die Treppe herniederſteigen. Endlich

entnahm er dem beiſeiteliegenden Paket des an

mutigen Mädchens die Schuhe, betrachtete ſie mit

einer liebevollen Sorgfalt und machte ſich darauf

an die Flickarbeit, mit einem leiſen Herzklopfen die

Tatſache genießend, daß er nun für die ſchöne

junge Fremde arbeitete.

Der Morgen rückte ſchnell dem Mittag zu.

Schlag zwölf Uhr trat durch die Hintertür der

Werkſtatt eine ſaubere, mittelgroße, ſchon etwas

ältliche Frau mit ruhigem, klugem Geſicht und

angegrautem Haar. Es war Frau Stadtmann, die

ihren Ehegatten mit ruhig - freundlichen Worten

zum Mittagbrot rief.

II

Chriſtoph Stadtmann war als armer junger

Menſch zu dem Schuhmachermeiſter Waſer in die

Lehre gekommen, von einer ländlichen Vormund

ſchaftsbehörde, die für den doppelt verwaiſten

Knaben zu ſorgen hatte, dahin verbracht. Er hatte

ſich als ein aufgeweckter und brauchbarer Arbeiter

erwieſen, der bald in eine Art Vertrauensſtellung

und ſchon in verhältnismäßig frühen Jahren zum

Geſellen und zur Hauptſtütze ſeines kränkelnden

Meiſters vorrückte. Als Meiſter Waſer ſtarb, ver

anlaßte ſeine Witwe den verläßlichen Geſellen, im

Hauſe zu bleiben, und dieſer, der einen guten Teil

nüchterner Klugheit beſaß, verkannte nicht die Vor

teile, die ihm, dem aus den ärmſten Verhältniſſen

Hervorgegangenen, aus ſeinem Verharren in dem

einträglichen Geſchäfte erwuchſen. Das Verhältnis

zu ſeinen Meiſtersleuten war allmählich ein ver

trauliches geworden. Ein vertraulicher Ton herrſchte

deshalb auch nach Waſers Tode zwiſchen Chriſtoph

und der um zehn Jahre älteren, rechtſchaffenen

und behäbig ſchmucken Meiſterin. So erſchien es

niemand, am wenigſten den Nächſtbeteiligten, ver

wunderlich, daß ſie, jedes ſeinen Vorteil wahr

nehmend, nach zwei Jahren einander heirateten.

Es trat auch nichts in ihr Leben, das ihr gutes

Einvernehmen geſtört hätte. Frau Mina Stadt

mann beſorgte das Hausweſen und die kleine Buch

haltung des Geſchäfts und kam wenig unter die

Leute, zufrieden in den Grenzen des kleinen Wir

kungskreiſes, der ihr gezeichnet war. Sie ſorgte

für das leibliche Wohl ihres jungen Mannes in

ſo vortrefflicher Weiſe, daß die Behaglichkeit, in

der er infolgedeſſen ſeine Tage dahinlebte, nicht

den kleinſten Wunſch einer Aenderung in ihm auf

kommen ließ. Kinder blieben der Frau jetzt wie

früher verſagt. Um ſo leichter war es ihnen ge

macht, ihre Vermögenslage zu verbeſſern, und dieſes

Vorwärtskommen vermehrte die Zufriedenheit

Chriſtophs, der ſeiner früheren Armut noch wohl

eingedenk war.

Nun war Maria Cawiezel in Chriſtoph Stadt

manns Leben getreten. Aeußerlich änderte ſich

nichts an dem jungen Handwerksmann, ſeit er die

ſchlanke junge Fremde kannte. Der behaglich heitere

und zufriedene Ton, der zwiſchen ihm und ſeiner

vorſorglichen Ehehälfte herrſchte, blieb der gleiche,

ja die ältliche Frau bemerkte nicht einmal,

daß ihr Mann zerſtreut war und manchmal gar

nachdenklich ins Weite ſtaunte. Und doch röteten

ſich Chriſtophs braune Wangen, als ob er auf

einem Unrecht ertappt worden wäre, wenn er aus

ſeinem Hinausſtaunen geweckt wurde. Frau Mina

konnte auch nicht wiſſen, daß ein Paar Mädchen

ſchuhe unten in der Werkſtatt mit beſonderer Sorg

falt und Raſchheit ausgebeſſert worden waren und

daß derjenige, der die Arbeit ſo ſorglich getan, auf

die Eigentümerin der Schuhe mit Unruhe und

Unbewußter Ungeduld wartete.

Maria Canoiezel kam einen Tag ſpäter, als ſie

in Ausſicht geſtellt hatte, und diesmal nicht am

hellen Vormittag, ſondern bei Einnachten. Es war

ein Samstag. Frau Mina war mit Reinigungs

arbeiten in der hinter dem Laden liegenden Woh

nung beſchäftigt, ihr Mann ſaß auf ſeinem Werk

ſtattſtuhl und gedachte bald Feierabend zu machen,

da von ſeiner Arbeit abgeliefert war, was für den

Sonntag noch fort mußte. Chriſtoph wunderte

ſich ſchon, warum ſeine junge Kundin ſich nicht

mehr gezeigt hatte. Es verdroß ihn faſt, daß ſie

ihn mit ihrem Auftrag ſo gedrängt hatte. Dann

wieder machte er ſich ſonderbare Vorſtellungen, er

möchte in ſeinem plötzlichen Intereſſe für das

Mädchen unbewußt zudringlich oder zu redſelig

geweſen ſein. So in Gedanken mit ihr beſchäftigt

und von ſeiner inneren Unruhe bedrängt, ſchrak er

ein wenig zuſammen, als die Ladenklingel ihre jähe

Stimme erhob und Maria auf der Treppe ſichtbar

wurde. Ihr feines Geſicht trug einen Anflug von

Rot, das einer leiſen inneren Erregung zu ent

ſpringen ſchien und ſchuld war, daß ihre dunkeln

Augen einen höheren Glanz bekamen.

„Ich bin ſpät,“ ſagte ſie, nachdem ſie etwas

befangen gegrüßt hatte. Dann erzählte ſie, wie

die Verwandten, bei denen ſie weilte, am geſtrigen

Tage einen längeren Ausflug mit ihr gemacht, es

ihr deshalb unmöglich geweſen ſei, vorzuſprechen,

nun aber ſei ſie reiſefertig und wolle morgen die

Stadt verlaſſen. #

Des jungen Meiſters Aerger hatte vor der

bloßen Erſcheinung ſeines Beſuches ſich verflüchtigt.

Als ſie vollends in ſo freundlichem und faſt eine

Abbitte enthaltendem Tone ſprach, wurde ihm ganz

eigen zumute, und auch ſein Geſicht färbte ſich

dunkler. Er begann mit ungeſchickten Händen die

Schuhe für ſie in Papier zu ſchlagen und fragte,

ob ſie nach dem Bündnerland zurückwolle.

Sie lächelte, die Frage nicht ganz begreifend,

worauf er erklärte, ihr Name laſſe doch darauf

ſchließen, daß ſie eine Bündnerin ſei.

„Das wohl,“ entgegnete ſie, doch wohne ſie

ſchon lange in einem Dorfe jenſeits des Berges,

der im Weſten der Stadt ſich erhob. Ihr Vater

ſei Schmied, und ſie hätten ſich ſo wohl in die

Verhältniſſe der oſtſchweizeriſchen Ebene gefunden,

daß letztere ihnen zur zweiten Heimat geworden ſei.

Als Maria das ihm wohlbekannte Dorf nannte,

hatte Chriſtoph aufgehorcht. „Da führt Sie Ihr

Weg ja morgen mitten durch das Treiben des

Schützenfeſtplatzes,“ ſagte er dann.

„Ich weiß,“ gab ſie zurück, und plötzlich er

röteten beide, als hätte jedes das andre durchſchaut

und entdeckt, daß blitzartig der Gedanke an die

Möglichkeit einer nochmaligen Begegnung in ihm

aufgetaucht war.

„Sie wollen morgen nach dem Schießplatz hin

aus?“ fragte Maria verwirrt.

Statt der Antwort erkundigte ſich Chriſtoph,

um welche Zeit ſie den Heimweg anzutreten gedenke,

und als ſie erwiderte, ſie werde nicht allzufrüh

aufbrechen, jedoch immerhin ſo, daß ſie zur Mittags

zeit in ihrem drei Stunden entfernten Wohnorte

eintreffe, bemerkte er, das ſei gerade die Stunde,

zu der er auf dem Schießplatz zu ſein erwarte.

„Ich werde auf Sie achtgeben,“ ſchloß er,

„und Ihnen dort noch Ade ſagen.“

So hatten ſie faſt unbewußt und in einem ihrer

Verlegenheit entſprungenen Eifer ein nochmaliges

Zuſammentreffen vereinbart.

Inzwiſchen waren die Schuhe verpackt und das

Paket mit einer Schnur verſehen. Maria nahm

es, zog ihren Geldbeutel und fragte nach ihrer

Schuldigkeit. Dieſer zwiſchen Geſchäftsmann und

Kundin keineswegs unnatürliche Vorgang brachte

ſie abermals in eine ſonderbare Bedrängnis.

Chriſtoph hatte ein Empfinden, als könnte er um

alle Welt nicht ſich für die Arbeit, die ihm eine

Freude geweſen, aus dieſer Hand bezahlen laſſen,

und Maria, die ſein Zögern wohl bemerkte, fühlte,

als ob ſie ihr Gegenüber erniedrige, indem ſie ſo

mit der Börſe offen vor ihm ſtand. Am Ende

murmelte der junge Meiſter mit dunkelrotem Kopf

etwas von „kleiner Mühe“ und „kaum nennens

werter Arbeit“. Dagegen wehrte ſich Maria aber

doch in wachſendem Unbehagen, und ſie ſprach noch,

als die Hintertür des Ladens ſich öffnete und Frau

Mina eintrat.

Die behäbige Frau mit dem offenen, gutmütigen

Geſicht begrüßte freundlich die Fremde, wendete

ſich aber in der offenbaren Abſicht, die geſchäftliche

Verhandlung ihres Mannes mit der Kundin nicht

zu ſtören, einer an der Wand ſtehenden Kommode

zu, in der ſie zu kramen begann.

In Marias Geſicht trat ein Ausdruck von

Staunen. Ihre Augen richteten ſich fragend auf

Chriſtoph und ſenkten ſich dann unwillkürlich auf

ſeine braune Hand, dort den Weg ſuchend, der ihr

verraten ſollte, in welchem Verhältnis der junge

Meiſter zu der ſoeben eingetretenen Frau ſtand.

Dann wunderte ſie ſich plötzlich, daß ſie dieſen

Ring, der wirklich, wenn auch ſchon ſtark abgenutzt,

am derben Finger ſchimmerte, nicht ſchon lange

bemerkt, und ohne Erklärung erriet ſie, daß ſie

Chriſtophs Gattin vor ſich hatte. Die plötzliche

Entdeckung verwirrte ſie ſo, daß ſie vergaß, wie

ſie eben ihre Schuldigkeit hatte berichtigen wollen.

Sie trat, bleich geworden, einen Schritt zurück und

auf die Treppe, die zur Ladentür führte. Dabei

warf ſie noch einmal einen Blick auf Chriſtophs

Geſicht, und es fügte ſich, daß auch er die Augen

erhob. Sie ſah, daß ſein Geſicht noch immer ver

legen war, daß aber eine ehrliche Offenheit ſieghaft

dieſe Verlegenheit überwand, indem ſeine braunen

Augen ſie mit faſt lächelnder Lauterkeit anblickten.

Der Blick war ſo gut wie Worte und ſagte gleich

ſam: Warum ſoll ich mein Wohlgefallen an dir

verbergen, Mädchen, da ich doch jung bin, noch

keiner andern ſchöngetan habe und nichts andres

von dir begehre, als daß ich mich eben an dir und

deinem Andenken freuen darf! Eigentümlich be

ruhigt durch dieſen freimütigen Blick empfand

Maria eine faſt geſteigerte Teilnahme für den

jungen Meiſter. Still und ernſt bot ſie ihm darauf

eine „Gute Nacht“ und ein „Ich danke für die

raſche Arbeit“ und verließ, auch gegen Frau Mina

freundlich grüßend, den Raum.

Chriſtoph hatte ihren Gruß erwidert und ging

zu ſeinem Stuhl zurück. Frau Mina trat zu ihm

und fragte beiläufig, wer die Fremde ſei. Chriſtoph

Stadtmann erzählte ruhig, was er wußte. Frau

Mina wechſelte dann das Geſpräch, indem ſie von

dem zu ſprechen begann, was ſie vorhin hereingeführt

hatte, und keinerlei Mißton blieb von dem kleinen

Vorfall zwiſchen den zwei Gatten zurück.

III

Es läßt ſich nicht leugnen, daß trotz allen guten

Willens und aller Verſtändigkeit ſowohl Maria

Cawiezel als auch Meiſter Chriſtoph, der Schuſter,

in der dem Abend folgenden Nacht vor dem Ein

ſchlafen allerlei zu beſinnen hatten, was nicht ſo

unſchuldig war wie ihr äußerliches Betragen. Keines

von ihnen vermochte die Gedanken vom andern ab

zulöſen, noch dieſen Gedanken die Beiempfindung

von inniger Freude an des andern Bild zu nehmen.

Keines von beiden konnte auch eine Art ungeduldiger

Neugier unterdrücken, ob der morgige Tag ſie noch

einmal zuſammenführen werde oder nicht.

Am Sonntagmorgen ereignete es ſich, daß

Frau Mina über das frühe Aufſtehen ihres Feier

tags ſonſt lang ſchlafenden Mannes ſich wunderte

und mit neckiſchem Lächeln meinte, ſein Schützen

eifer ſei ſeine einzige und große Leidenſchaft. Un

verhältnismäßig früh zog der Schütze, das Gewehr

über die Schulter gehängt, in hellem Anzug, einen

runden, leichten Filzhut auf dem Kopf, durch die

Stadt nach der Schießallmend. Es war ein heiterer,

einen heißen Tag verſprechender Morgen mit

früher Sonne über dem Stadtbilde, den hellen

Häuſern und den weißen, ſtaubigen Straßen. Rings

um die Stadt ſtanden die Ä Und Wälder im

neuen Frühlingsgrün. Ein leiſer Dunſt verwiſchte

die ferneren Linien der Berge und des Himmels

ſaums. Der See lag blau und reglos zwiſchen

ſeinen grünſchimmernden Ufern, und die Farben des

Waſſers und der weichen Wieſen bildeten ebenſo

wundervolle Gegenſätze wie die blendende Hellig

keit der Stadt und das gedämpftere Leuchten der

Wälder. Von Vogelgezwitſcher aus allen Gärten

umſungen, ſchritt Chriſtoph Stadtmann ſeines

Weges. Es war eine große Bewegung in den

Straßen. Insbeſondere ſah man eine Menge

Schützen, die Schießkarten am Hute, das Gewehr

geſchultert, ſich in der Richtung nach dem Schieß

platze bewegen. Zweimal erſcholl Muſik. Es waren

Vereine, die, das im Morgenwinde wehende Banner

voran, der Feſthütte zuzogen. Ueber das ganze

Leben erhoben ſich dann viele und reiche Glocken

ſtimmen. Die Kirchen läuteten zum Gottesdienſt.

Chriſtoph Stadtmann hörte das Läuten. Es war

ein feierliches Leben und Wandern von Tönen

in den reinen und ſtrahlenden Lüften, das ſich nicht

in die Gaſſen des Alltags ſenkte, und es erhob

einem die Seele über das hinaus, was in dieſen

Gaſſen geſchah.

Der junge Meiſter ſchritt in einer Verſonnen

heit dahin, wie ſie ihn noch nie ergriffen hatte.

Er hätte ſich ſelbſt nicht mehr erkannt, wenn ihm

das Bewußtſein ſeines Gemütszuſtandes gekommen

wäre. Eine unruhige Furcht bewegte ihn, es möchte
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irgendeiner ſeiner zahlreichen Bekannten ihm be

Ä Ä es war ihm in dieſem Augenblick

ichts mehr zuwider, als ein Geſpräch führen zu

müſſen, das ihn ſeinen Gedanken entriſſe. Er hielt

daher die Augen geradeaus gerichtet, ſah nicht

rechts noch links und beſchleunigte ſeine Schritte,

je mehr er ſich aus dem Weichbilde der Stadt

entfernte. Daß er ein Gewehr trug und als

gezogen war, um ſich einen Preis zu hºlen, wußte
j kaum mehr. Er dachte ſeines Aufbruchs von

zu Hauſe und einer Erwartung. An den Auf

ruch erinnerte ihn ſein eignes Aeußere. Seine

Kleidung, der glänzend ſchwarze Hut, die kleine

bunte Krawatte, die über der leuchtenden weißen

Hemdbruſt glänzte, zeigten, daß eine liebevoll ſorg

iche Hand ſie gemuſtert, und mit einer gewiſſen

Behaglichkeit erinnerte er ſich, wie er daheim alles

für ſeinen Ausgang bereitgefunden, der heiteren,

gutmütigen Art der Frau, die keine herzlichere
reude kannte, als wenn er ſich ein Vergnügen

leiſtete, und des Stolzes, den er

nicht bemerken ſollte und doch be

kühler als in der Ebene. Ein freier Wind wehte.

# º der Obſtbäume kniſterten in leiſem

Pel.

Langſam, den Kopf geſenkt, ſchritt Chriſtoph

Stadtmann weiter. Der Weg war einſam, wie

ohnehin wenig begangene Wege es ſind, wenn ein

Feſt ſie völlig entvölkert. Es fiel dem Dahin

ſchreitenden ein, daß Maria Cawiezel früher auf

gebrochen und ſchon hier vorübergegangen ſein

könnte; aber der Gedanke ſchmerzte ihn nicht. Er

erwartete nichts von einem Begegnen; es nötigte

ihn nur ein ſonntäglich feierliches Empfinden, eine

ſtille Freude an dieſem Wege, den Maria ſchon

gegangen oder gehen würde, ihn ebenfalls zu

ſchreiten. Die Stille wuchs, je mehr er ſich dem

Berge und Walde näherte, die Sonne aber zog

höher, der Wind ſchwieg, und es wurde heiß.

Chriſtoph ſetzte ſich dort, wo die kleine Straße

in den jungen Buchenwald mündete, auf einen

Stein. Er nahm den Hut ab und ſtellte ſein

merkte, mit dem ſie hinter ihm

herſchaute. Eine herzliche Achtung

für dieſe Frau erfüllte ihn, ein

wohltuendes inneres Behagen.

Dennoch war jene Erwartung in

ihm und warf Wellen in den

ruhigen See ſeiner Zufriedenheit.

Wellen, die größer wurden, je

mehr er ſich dem Feſtplatz näherte.

Nun ſah er ſchon an hohen

Stangen die blauweißen und rot

weißen Wimpel flattern. Bald

öffneten ſich die Straßen, an denen

die Häuſer zurücktraten, und er

ſchritt auf eine weite grüne Ebene

hinaus. Noch waren zu wenig

Gäſte hier, als daß ſie ſich nicht

auf dem mächtigen Feſtplatze ver

loren hätten. Da und dort ſtanden

einzelne Gruppen von Schützen

umher, andre bewegten ſich durch

die Gaſſen der Schaubuden, die

an einem beſtimmten Platze auf

geſchlagen worden waren, wieder

andre endlich gingen im Schützen

hauſe ab und zu, einem weiß

ſchimmernden, ſtattlichen neuen

Gebäude, das heiteren Ä
trug. Das Schießen hatte noch

nicht begonnen; es wurde damit

zugewartet, bis in den Kirchen der

ſonntägliche Gottesdienſt beendet

war. Schon aber begann ein leb

hafteres Zuſtrömen von Menſchen,

ein ſeltſames Hervorquellen dunkel

gekleideter Männer und feſtlich an

getaner Frauen und Jungfrauen

aus den Straßen der Stadt hin

aus auf die ſonnenübergoſſene

Gbene.

Bislang hatte nichts Chriſtoph

Stadtmann in ſeiner Nachdenklich

keit geſtört. Nun aber bedrängte

ihn die Unruhe des bunten, blen

denden Bildes, das der Feſtplatz

A. van Dyck
bot, die wehenden Fahnen, das

ſcheinende Weiß der Budenzelte

und das heiße Grün der weiten

Wieſe. Und auf einmal faßte ihn

ein Widerwille gegen den Feſttrubel, der in kurzer

Zeit ſich hier entfalten mußte, ja ſelbſt gegen den

ihm ſonſt ſo hochſtehenden Wettkampf vor dem

Scheibenſtand. Er trat unwillkürlich von der

Straße hinweg in die Matte hinaus und blieb

hier ein Stücklein ſeitab von den übrigen Fuß

gängern ſtehen. Seine Augen ſuchten die waldigen

Hügel, die im Weſten den Schießplatz abſchloſſen.

Dort, weit zur Linken, führte ein Sträßlein wald

ein und über den Bergrücken in jenes Dorf, wohin

Maria Cawiezel heute ihre Schritte zu lenken ge

dachte. Er wußte es auf einmal nicht anders, als

daß auch er dieſen Weg zu gehen hatte, als ſei er

wegen dieſer Fußreiſe, nicht aber zum Beſuch des

Feſtes hergekommen. Langſam ſchritt er über die

Grasfläche dahin, bog in einen Pfad ein, der eine

mit Obſtbäumen bewachſene Rieſenhalde hinauf

führte, und erreichte nach geraumer Weile die ge

ſuchte kleine Straße. Er hatte ſich ein gutes Stück

vom Feſtplatze entfernt. Wenn er zurückſchaute,

ſo lag derſelbe in einiger Tiefe hinter ihm. Die

Wimpel flogen, es war, als hörte man das Klatſchen

des vom Wind geſchlagenen Tuches, und jetzt

drangen die erſt gedämpft, dann immer näher

ſchallenden Töne einer auf den Platz ziehenden

Blechmuſik an ſein Ohr. Wo er ſtand, war es

Bildnis eines jungen Mannes

Aus der Sammlung Alexander Tritſch in Wien

Gewehr neben ſich. Dann ſtrich er ſich gedankenvoll

mit der Hand über das dunkle, aufgeſtellte Haar.

Er hatte nie eine ſo ſeltſame Stimmung durchlebt.

Die feinen Töne des Waldes drangen an ſein Ohr,

Fliegenſummen und das Singen kleiner Käfer, da

zwiſchen hinein im am Boden faulenden Winter

laub das Raſcheln einer Maus oder einer Eidechſe.

Der Weg aber lag ſo ſtill, als ob wochen- oder

mondelang ihn niemand gehe. Für Chriſtoph

Stadtmann war es nur Maria Cawiezels Weg.

Jetzt war es ihm, als ſei ſie erſt kürzlich vorüber

geſchritten, als habe ihr ſchlanker Arm den Zweig

geſtreift, der dort in den Weg hing, und ſei ihre

anmutige Geſtalt eben erſt zwiſchen den Bäumen

verſchwunden, wo der Weg ſich krümmte und ſtill

ſich in einer geheimnisvoll leuchtenden Dämmerung

verlor. Dann wieder meinte er, ſie aus den heißen

Wieſen heraufſteigen zu ſehen, von Schmetterlingen

umgaukelt und verſonnen ſchreitend, die Blicke auf

die Tauſende von Blumen gerichtet, in deren buntem

Reichtum die Wieſen prangten. So deutlich ſah

er alles, daß er jede Linie ihrer dunkeln Erſcheinung

in dem hellen Bild verfolgen konnte. Und dann –

er ſaß noch gar nicht lange – kam Maria wirklich

gegangen. Wie er ſie in Gedanken ſah, ſo ſchritt

ſie aus dem reichen Sonnenglanze, der über den

Wieſen lag, herauf, und er wußte einen Augenblick

nicht, ob noch ſein Traum ihm ihr Bild vorſpiegelte

oder ob ſie in Wirklichkeit nahte. Scheu blickte er

ihr entgegen. Sie trug jenes blaue Kleid, in dem

er ſie zum erſtenmal erblickt hatte. Das ſeine Seiden

tüchlein fiel ihr loſe in den Nacken, und im Schein

der vollen, heißen Sonne trat der ſchöne Gegenſatz

zwiſchen dem leiſe glänzenden braunen Haar und

dem bleichen, ſchlanken Halſe noch ſchärfer zutage.

Am Arme trug ſie ein aus ſchwarzem und weißem

Stroh geflochtenes Deckelkörbchen. Daneben hing

ihr der Hut, den ſie, der Stadt entronnen, ab

genommen hatte.

Maria bemerkte bald den am Wege Sitzenden.

Einen Augenblick lang färbten ſich ihre Wangen,

ihre Stirn runzelte ſich leicht und es war, als ob

ſie zögerte, weiterzugehen. Dann ſenkte ſie wieder

den Kopf und ſetzte den Weg fort. Sie Ä ge

ſehen, daß Chriſtoph Stadtmann ſich erhoben, und

erkannte mit Beruhigung, daß er ſie in einer be

ſcheidenen, faſt verlegenen Stellung

erwartete. Nun freute ſie ſich, daß

ſie ihm noch einmal begegnet war,

hob das Geſicht und nickte ihm

ruhig und freundlich zu. Er kam

ihr ein paar Schritte entgegen,

und ſie gaben einander die Hand.

„Kommen Sie ſchon aus der

Feſthütte?“ fragte Maria.

Er verneinte, und ohne Er

klärung, wie er heraufgekommen

war, ſagte er:

„Wenn Sie erlauben, gehe ich

ein Stück Weges mit Ihnen.“

Sie hob noch einmal in einem

leiſen Mißtrauen die Augen; aber

als ſie ſein ruhiges, offenes Geſicht

ſah, antwortete ſie heiter: „Ja. –

Gern!“, in der kleinen aſ zwi

ſchen den zwei Worten noch ver

ratend, wie das Erſtaunen über

ſeinen Vorſchlag ſoeben verſchwand

und eine herzliche Freude ſeinen

Platz einnahm.

Anfänglich ſchritten ſie ſchweig

ſam, nur dann und wann eine

etwas mühſam erſonnene Be

merkung tauſchend, Seite an Seite.

Allmählich aber verſchwand ihre

Befangenheit. Chriſtoph verdrängte

ſie durch ein offenes Weſen. Er

bemerkte wohl, wie in der Tat

ſache, daß ſie nach ſo kurzer Be

kanntſchaft heute nebeneinander

gingen, etwas Befremdendes lag.

Er empfand deshalb das Bedürf

nis, vor ſich ſelbſt wie vor dem

Mädchen eine Erklärung dafür zu

geben.

„Wie doch manchmal Menſchen

ſich kennen lernen,“ bemerkte er.

„Jetzt gehen wir da miteinander

durch den Wald, haben einander

nur zweimal geſehen und kommen

vielleicht nie mehr im Leben zu

ſammen.“

Maria ſtimmte ſinnend bei.

Er aber begann plötzlich mit

heiterer Geſprächigkeitvon ſich ſelber

zu erzählen, in unbewußtem Ver

langen ihr zu zeigen, mit wem ſie

es zu tun habe. Mit ſeiner armen Jugend hob er

an, ging über zu der Schilderung ſeines Eintritts

in das Haus ſeines Meiſters Waſer und gedachte

dankbar des Verſtorbenen, der ihm immer ein auf

richtiger Freund geweſen ſei. Dann meinte er mit

einem Aufleuchten ſeiner klugen Augen, es habe jeder

Menſch ſeinen Ehrgeiz, vorwärts zu kommen, und

erzählte, wie er zugegriffen, als die Witwe des

Meiſters ihm verſtändigerweiſe und in unverdient

beſcheidenen Worten angeboten habe, Herr im Haus

und Geſchäft zu werden. Endlich ſchilderte er

Frau Mina, vielleicht noch immer unter dem Ein

druck der Fürſorge ſtehend, die jene ihm auch an

dieſem Morgen wieder gewidmet hatte. Seine Worte

verrieten die Achtung und Dankbarkeit, die er für

die ältere Frau empfand, und machten ſeinem guten

Herzen alle Ehre.

Maria Cawiezel konnte wohl bemerken, wie es

ihm Freude und Bedürfnis war, recht viel Licht

auf die Geſtalt ſeiner einſtigen Meiſterin und jetzigen

Frau fallen zu laſſen. Aber gerade dieſe Ehrlich

keit verriet, daß etwas heimlich ſein Gewiſſen be

ſchwerte, das ein Unrecht gegen die Gerühmte war

und das er dadurch, daß er ihr volle Gerechtig

keit widerfahren ließ, gutzumachen ſtrebte. So jung

und wenig lebensklug Maria Cawiezel vielleicht
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noch ſein mochte, ſo beſaß ſie doch jene Herzens

feinheit und Klarheit über ſich ſelbſt, die befähigt,

die verborgenen Herzensregungen auch andrer zu

erkennen. Sie fühlte alſo bald beſtätigt, was ſie,

ohne es ſich zu geſtehen, geahnt hatte, daß Chriſtoph

ſich zu ihr hingezogen fühle, und in ihr ſelbſt

wuchs die Anteilnahme für ihren Begleiter weil

das Geſpräch ſie immer mehr von ſeiner Recht

ſchaffenheit überzeugte. Ihr Ton, wenn ſie in

kurzen Bemerkungen ſeine Erzählung unterbrach,

war etwas leiſer und wärmer geworden, und

manchmal hob ſie flüchtig die langen Wimpern und

ſah den neben ihr Schreitenden mit einem freund

lich warmen Blick an. Aus dieſer ſtillen und un

bewußten Güte ihres Weſens aber konnte wiederum

der junge Schütze unſchwer erraten, daß er ihr

nicht zuwider war, und Stirne und Wangen

wurden ihm heiß.

Sie waren noch nicht tief in den Wald ge

kommen, als ſchon ein von keinem je empfundenes

Glücksgefühl ſie einſpann, das ſie bald wieder

wortkarger machte, und nur ihre Blicke, die hier

und da, nicht häufig, ſich fanden, ihre verſonnene

Sprache reden ließ. Der Waldweg war faſt ganz

vom Laubdach der Bäume überſchattet. Hier und

dort brach die reiche Sonne ſich ſieghafter Bahn

durch das Gezweige. Dann fühlten ſie erſtaunt

den heißen Glanz auf ihren geſenkten Geſichtern,

blickten auf und rühmten den herrlichen Tag, ohne

zu wiſſen, daß die innere Sonne, die ſie trugen,

ihn für ſie doppelt herrlich machte.

Sie waren lange und langſam gegangen, und

die Zeit war ſchon über die Mittagsſtunde vor

gerückt, zu der Maria

ihren Wohnort zu er

tüchlein, das Maria im

Gehen gelockert hatte,

durch eine raſche Be

wegung völlig gelöſt, ihr

vom Nacken zu Boden.

Chriſtoph hob es auf, und

als er ſich aufrichtete,

ſtreckte Maria die Hand

aus, es zu empfangen.

Da nun geſchah es, daß

gleichzeitig ein Gedanke

beide durchzuckte. Se

kundenlang zögerte Chri

ſtoph Stadtmann, das

Tüchlein freizugeben;

weich und zart lag es

in ſeiner feſten, braunen

Hand, und ſeine Finger

empfanden die Berührung

der Seide als etwas Köſt

liches, von dem ſie ſich

ſchwer trennten. Aber

auch Maria war es, als

müßte ſie ihm das Tüch

lein laſſen zum Dank für

ſeine freundliche und an

ſpruchsloſe Begleitung.

So hatten ſie beide blitz

ähnlichdas Bedürfnis, das

kleine Tuch zum äußeren

Zeichen des Andenkens

an die ihnen koſtbare Stunde, die kurze Begegnung

überhaupt, werden zu laſſen. Aber die Erwägung

dauerte kaum ſo lange, daß das kurze Zögern ihnen

ſelbſt auffiel. Dann nahm Maria das Tuch aus

Stadtmanns Hand entgegen und legte es um.

Sie nahm Abſchied, bot ihrem Begleiter mit

einem offenen Blick die Hand und dankte, daß er

mit ihr gekommen.

„Vielleicht ſehen wir uns wieder einmal,“

ſagte ſie.

„Vielleicht,“ beſtätigte Chriſtoph Stadtmann.

Solange ſie ſprachen, lagen ihre Hände loſe

ineinander. Dann ging das Mädchen. Chriſtoph

verweilte noch und ſah ihr nach, wie ſie durch die

Blumenwieſe abwärts ſchritt. Die heiße Sonne

lag auf ihr. Dunkel und ſchlicht ragte die ſchlanke

Geſtalt aus der Pracht von Blumen und Faltern.

Ihr braunes Haar glänzte leiſe, und an ihrem

Nacken ſchimmerte das weiße Tüchlein.

:: 2:
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Chriſtoph Stadtmann kehrte raſcher, als er ge

kommen war, zum Schießſtand zurück. War es die

Kühle des Waldes, war es die Empfindung, daß

er aus einer Art Traumland der Wirklichkeit wieder

entgegenſchritt, ſeine Stirn war freier und ſeine

ſonſtige Heiterkeit und Friſche ihm wiedergegeben.

Er ging nach der Feſthütte, fand Kameraden, tat

ſeine Schüſſe und befand ſich den ganzen Tag in

einer jener ſeltenen Sonntagsſtimmungen, wie ſie

den Menſchen nur an einigen beſonders guten und

wohl verbrachten Tagen ihres Lebens beſchieden

ſind. Zwar war das Glück nicht mit ihm, und –

vielleicht waren Hand und Blick nicht ſo ſicher wie

ſonſt – er brachte keine Trophäe nach Hauſe. Die

Freunde neckten ihn eifrig ob ſeines Mißgeſchicks,

auch Frau Mina lachte ihn in ihrer mütterlichen,

nie verletzenden Weiſe aus, als er mit leeren

Händen heimkam. Er ſah ihr frei ins Auge.

„Ich muß die Scharte ein andres Mal aus

wetzen,“ ſagte er, dann erzählte er, während ſie

gerne lauſchte, von dem Treiben auf dem Feſtplatze,

von einigen Bekannten, die er getroffen, und die

verſtändige und für ſich ſelbſt ſo genügſame Frau

freute ſich, daß er einen heiteren Tag gehabt hatte.

Keinerlei Schatten fiel in die ſchöne Helligkeit ihrer

zufriedenen Ehe. -

Auch ſpäter blieben die großen Schatten fern.

Sie förderten in gemeinſamer Arbeit ihren Wohl

ſtand. Frau Mina ſorgte für ihren Mann, und

dieſer ließ ſich die Sorge behaglich gefallen. Sein

Fleiß verwehrte ihm nach wie vor, weit über die

Grenzen ſeiner Werkſtatt zu blicken, und ſo blieb

Schädel des Alloſaurus

es ihm auch erſpart, Dinge zu wünſchen, die außer

halb ſeines Kreiſes lagen. Nur manchmal überfiel

ihn etwas, was ihn über ſeinen Alltag erhob. Hin

und wieder kamen Augenblicke, wo er, ob er wollte

oder nicht, die Arbeit ruhen laſſen mußte. Sein

braunes Geſicht färbte ſich dann höher, und in ſeine

Augen kam ein ſonderbares Aufleuchten. Dann ſah

er über ſeinem Werkſtattfenſter eine ſchlanke Mädchen

geſtalt vorübergehen oder blickte durch einen ſtillen,

grünen Waldweg, meinte hineinzutreten und ſah

ſich neben ebendieſem Mädchen darauf wandeln.

Chriſtoph Stadtmann lächelte unbewußt in ſich

hinein, wenn dieſe Er

innerung über ihn kam.

reichen gedachte, als der

Wald ſich öffnete und

ſie wieder, wie vor ihrem

Eintritt, auf eine grüne,

von Sonne helle Matte

blickten. Eine Unmenge

in allen Farben ſchil

lernder Schmetterlinge

belebten dieſe Wieſe,

die, gelb und blau

und rot, den reich

ſten Blumenſchmuck des

Jahres trug. Es war

ein ſeltſames Bild, aus

dem ſchweigenden Schat

tenwalde heraus dieſe

im höchſten Reichtum

eines fruchtbaren Som

mers prangende Wieſe

zu ſehen. Es ſchien, als

trete man in eine neue,

prächtigere Welt hin

aus. Maria und ihr

Begleiter zögerten un

willkürlich. Chriſtoph

Stadtmann ſah auf

ſeine Uhr.

„Ich muß zurück,“

ſagte er.

Er lächelte froh, viel

leicht manchmal mit

einer kaum merkbaren

Wehmut, die aber auch

wohltat. Die Erinne

rung verblaßte nicht, ob

auch die Jahre ver

gingen. Als er ein alter,

weißhaariger Mann

war, war ſie noch immer

friſch. Dann fand er,

daß dieſe Erinne

rung etwas beſonders

Schönes in ſeinem zu

friedenen Leben geweſen

ſei. Und er wunderte

ſich manchmal, ob

Maria Cawiezel, das

Mädchen, das er nicht

mehr wiedergeſehen und

von dem er – wie es

der Zufall wollte –

nichts mehr gehört

hatte, die Erinnerung

auch noch habe, lächelte

wieder ſtill für ſich und

meinte zu wiſſen –

gewiß –, auch ihrem

Gedächtnis konnte ſie

In dieſem Augen

blick glitt das Seiden Alloſaurus, einen Brontoſaurus verzehrend. Nach dem Gemälde von Charles

nicht entſchwunden ſein.

R. Knight
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Rückenwirbel eines Brontoſaurus mit den Spuren der Zähne des Alloſaurus

Der fleiſchfreſſende Dinoſaurus Alloſaurus

Von

Walter L. Beasley

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

echſe“ – ſtattgefunden

haben mag, gewinnen wir

aus der Wiedergabe des

von Charles R. Knight

ausgeführten Aquarells,

während uns die Abbil

dung nach der photo

graphiſchen Aufnahme

einesteils die charakteriſti

ſche Haltung des wieder

zuſammengefügten Ske

letts und anderſeits die

ganze Reihe der Rücken

wirbel, der Beckenknochen

und der Rippen des über

wundenen Brontoſaurus

zu Füßen des Alloſaurus

zeigt. Daß das Tier in

beſtändigem Kampfe lebte

und ihm wahrſcheinlich

ſein größerer pflanzen

freſſender Genoſſe ſtets

das Leben laſſen mußte, ergibt ſich daraus, daß man

die Knochen des letzteren zerriſſen und zerbiſſen

findet, während die Zähne des Alloſaurus dicht dabei

liegen. Ein Durchſchnitt durch die Wirbelknochen

mit den von den Zähnen des Alloſaurus herrühren

den tiefen Furchen und den deutlichen Abdrücken

I der lebendigen Veranſchaulichung

eines der rieſigen fleiſchfreſſenden

Saurier, des Dinoſaurus Alloſaurus,

und ſeiner Beute, die kürzlich dem

Naturwiſſenſchaftlichen Muſeum in

New A)ork einverleibt und dort zur

Aufſtellung gelangt iſt, hat Profeſſor

Henry F. Osborn die Anzahl der erſt

von unſrer Zeit geſchaffenen Hilfs

mittel zum Studium der Paläonto

logie um ein ebenſo originelles wie

wertvolles vermehrt. Dieſer gewaltige

Saurier war, wie man wohl annehmen

darf, zur Jurazeit einer der unbe

ſtrittenen Herrſcher im Tierreiche und

eines der behendeſten und furchtbarſten

Ungeheuer dieſer Formation, die nun

mehr gegen acht Millionen Jahre

hinter uns liegt. Profeſſor Osborn,

der die Gruppe geſchaffen, iſt von der

herkömmlichen Aufſtellungsmethode

abgegangen, denn das rieſige fleiſch

freſſende Tier wird uns hier dar

geſtellt, wie es die Rückenwirbel

ſeiner Beute verzehrt, eines mit ihm

gleichzeitig vorkommenden, es an Größe

aber noch weit übertreffenden pflanzen

freſſenden Artgenoſſen. Dieſer, ein

gewaltiger, 70 bis 80 Fuß langer,

aber nur langſam ſich fortbewegender

und mit keinem irgendwie bemerkens

werten Verteidigungsmittel ausgerüſte

ter Brontoſaurus, war, wenn es zum

Kampf kommen ſollte, rettungslos

verloren und wurde von dem angriffs

luſtigen Alloſaurus wahrſcheinlich

ſpielend überwunden. Obwohl drei

bis vier verſchiedene Dinoſaurusarten gleichzeitig

und in derſelben Gegend lebten, hat man doch

meiſt nur Ueberbleibſel von den pflanzenfreſſenden

gefunden, während ſolche von den fleiſchfreſſenden

lediglich in wenigen Fällen zutage getreten ſind.

Profeſſor Osborn hat daher in ſeiner Wiederher

ſtellung des Alloſaurusſkelettes ein in paläontologi

ſcher Hinſicht doppelt bemerkenswertes Werk geliefert,

er hat das foſſile Knochengerüſt ſo wiedergegeben,

wie es ſich zu Lebzeiten des Tieres in deſſen Kampf

ſtellung befand, und er hat überhaupt zum erſten

Male das Skelett eines der rieſigen fleiſchfreſſenden

Dinoſaurier wieder zuſammengefügt und der Welt

zur Schau geboten. Bezüglich der Art der Wieder

zuſammenfügung und des dabei von dem herkömm

ichen abweichenden Verfahrens hat Profeſſor Osborn

dem Schreiber dieſer Zeilen das folgende mitgeteilt:

„Da das Alloſaurusſkelett an demſelben Felſen

abhang wie das des Brontoſaurus, nämlich in den

Como Bluffs in Wyoming, und gar nicht weit von

ihm gefunden worden iſt, ſo iſt es wohl möglich,

wenn auch durchaus nicht erwieſene Tatſache, daß

gerade dieſer Alloſaurus dieſen Brontoſaurus ver

zehrt hat. Es war daher immerhin geſtattet, die

beiden Skelette miteinander in Verbindungzu bringen.

Es iſt das erſtemal, daß ein foſſiles Tier dargeſtellt

wird, wie es über ſeiner foſſilen Beute ſteht.“

Ein anſchauliches Bild des Ausgangs eines

Kampfes, wie er zwiſchen beiden Rieſenreptilen,
dem fleiſchfreſſenden Alloſaurus und dem noch ge

waltigeren Brontoſaurus – der furchtbaren „Donner

Klauen des Alloſaurus

dieſer Zähne wird auf einer der weiteren Abbil

dungen nach einer photographiſchen Aufnahme ver

anſchaulicht.

In dem Wiederaufbau des Skeletts iſt der

Alloſaurus dargeſtellt, wie er das Gerippe des

Brontoſaurus verzehrt. Der Kopf iſt etwas er

hoben und die vorderen Gliedmaßen ſind zum Teil

in kampfbereiter Haltung ausgeſtreckt, als ob es

gelte, andre Geſchöpfe abzuwehren, die ſich etwa

an dem Schmauſe beteiligen möchten. Dieſes be

hende Tier war in ſeinem Bau gleichmäßig zur

Entwicklung von Schnelligkeit und Kraft wie zum

Kampfe in aufrechter Stellung eingerichtet, indem

es die ſehr langen und kräftigen Hinterbeine dazu

benutzte, ſich im Geh- oder Laufſchritt vorwärts zu

bewegen und dabei einen Angriff auf die verwund

barſten Teile, wahrſcheinlich die Kehle, der pflanzen

freſſenden Dinoſaurier zu unternehmen. In aufrechter

Stellung dürfte ſein Kopf ſich etwa 20 Fuß über den

Boden erhoben haben. Die maſſigen, acht Fuß langen

Hinterfüße mit ihren mächtigen Klauen waren

ganz dazu angetan, den gewaltigen Leib zu ſtützen

und den Körper ſeiner Beute niederzuhalten. Die

kurzen, drei Fuß langen, mit noch mächtigeren

Klauen verſehenen Vorderfüße dürften wahrſchein

lich ausſchließlich zum Angriff und zum Zerreißen

des Fleiſches ſeiner Beute, nicht aber zum Stützen

benutzt worden ſein. Der ſchwere, 20 Fuß lange

Schwanz diente dazu, den Körper im Gleichgewicht

zu halten. Eine zutreffende Vorſtellung von der

Größe dieſer mächtigen Klauen und von ihrer Eig

nung zum Zerreißen des Fleiſches kann man ſich

nach der Abbildung machen, die unten einen Men

ſchenkopf zeigt, da eine der Klauen zwölf Zoll lang

war. Der Schädel maß drei Fuß in der Länge,

und viele von den tigerartigen Zähnen waren drei

Zoll lang. Das ganze Skelett iſt 34 Fuß lang

und acht Fuß drei Zoll hoch und bildete eines der

wertvollſten Stücke der berühmten Copeſchen Samm

lung, die dem Muſeum von dem Präſidenten des

ſelben, Morris K. Jeſup, im Jahre 1899 zum Ge

ſchenk gemacht worden iſt.

Das Skelett pUrde im Oktober 1879 von

F. Hubbel, einem der Sammler für Profeſſor

ope, in den Como Bluffs in der Nähe des Medi

cine Bow im Staate Wyoming entdeckt, nicht weit

von dem berühmten Bone-Cabin-Steinbruch, der

ſeinerzeit von dem Amerikaniſchen Muſeum er

ſchloſſen wurde und die größte Anzahl von Dino

ſauriern der verſchiedenſten Arten, die je in der

Welt zutage getreten ſind, als Ausbeute geliefert

hat. Hier iſt durch geologiſche Verſchiebung in

einer kaum noch zu berechnenden Vorzeit der Erd

boden in eine Reihe von Gebirgswellen oder -falten

zerlegt worden. In dem nach abwärts gerichteten

Teile derſelben, der eine Mächtigkeit bis zu 270 Fuß

erreicht, ſtieß man beim Nachgraben auf dieſe ganz

wunderbare Lagerſtätte vonbegrabenen Dinoſauriern.

Nahezu vier Jahre wurde, allerdings mit Unter

brechungen, an der Präparierung des Skeletts ge

arbeitet. Die Aufrichtung wurde von dem Ober

präparator des Muſeums, Adam Herrmann, und

ſeinen Aſſiſtenten, den Herren Falkenbach, Lang und

Schloſſer, beſorgt. Von Herrn Otto Falkenbach

rührt die Modellierung der fehlenden Teile her.

Skelett eines Alloſaurus über den Reſten eines Brontoſaurus
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General Linewitsch +

Am 23. April iſt der ruſſiſche General Linewitſch, der ehe

malige Oberbefehlshaber der Mandſchureitruppen im ruſſiſch

japaniſchen Kriege, an einer Lungenentzündung geſtorben. Der

in der Armee ſehr populäre General war 1838 geboren, trat

1855 als Freiwilliger in das Heer ein und nahm im Türken

kriege 1877 an zahlreichen Gefechten teil. Beim Boxeraufſtand

im Jahre 1900 führte er die Petſchiliabteilung zur Befreiung

Der frühere ruſſiſche Oberbefehlshaber im oſtaſiatiſchen

riege General Linewitſch +

der Geſandten nach Peking. In der Schlacht von Mukden

hatte er das Kommando der öſtlichen Armee inne. Nach der

Abberufung Kuropatkins wurde er an deſſen Stelle zum Ober

kommandierenden ernannt.

Graf Götzen

Zum preußiſchen Geſandten in Hamburg iſt Graf Adolf

von Götzen, der frühere Gouverneur von Deutſch-Oſtafrika,

ernannt worden. Graf Götzen, der am 12. Mai 1866 geboren

iſt, hat eine ebenſo ungewöhnliche wie raſche Laufbahn hinter

ſich. Er trat 1887 in den Militärdienſt ein, wurde 1890 als

Attaché zur Botſchaft in Rom kommandiert und unternahm

von dort aus ſeine erſte Reiſe nach Oſtafrika. 1893 nahm er

längeren Urlaub und vollführte die große Durchquerung

Zentralafrikas. 1896 wurde er als Militärattaché nach

Waſhington geſchickt, dann wurde er dem Großen General

ſtabe zugeteilt und ſchließlich, 1901, mit dem Range eines

Phot. Schaul

Der neue preußiſche Geſandte bei den Hanſeſtädten

Graf Götzen

Majors zum Gouverneur von Deutſch-Oſtafrika ernannt. Von

dieſer Stellung trat er 1906 zurück und lebte ſeitdem in

Gremsmühlen in Holſtein.

Ellen Key in Hamburg

Im Hamburger Frauenklub hielt am 22. April die be

kannte ſchwediſche Sozialethikerin und Schriftſtellerin Ellen

Key einen Vortrag über das Thema „Mutter und Kind“.

Ihre geiſtreichen, von echter Humanität erfüllten Ausführungen,

die von dem großen Zuhörerkreis mit dem lebhafteſten Inter

eſſe angehört wurden, gipfelten in der Forderung, daß das

Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber dem Kinde bei den

Eltern, insbeſondere bei den Müttern, mehr als bisher ge

weckt werde, und in zwei bemerkenswerten praktiſchen Vor

ſchlägen, von denen der erſte die Einführung der geſetzlichen

Verlobung, wie ſie in Schweden üblich war, der zweite die

der „Frauenwehrpflicht“ zum Ziel hat.

Die französischen Studenten in Berlin

Dreißig franzöſiſche Studenten ſind unter Führung einiger

Profeſſoren kürzlich auf einer Reiſe durch Weſtdeutſchland zu

mehrtägigem Aufenthalt in Berlin eingetroffen. Ueber den

Phot. Intern. Illuſtr-Zentrale

Die franzöſiſchen Studenten vor dem Berliner Rathaus

Empfang, der ihnen dort zuteil geworden iſt, können ſich die

jungen Leute nicht beklagen; Behörden, die Stadtvertretung,

wiſſenſchaftliche Inſtitute, Lehranſtalten, Vereine, Theater

und ſo weiter haben miteinander gewetteifert, den Gäſten aus

Phot. Georg

Kalkar

König Eduard von England und Prinz Hans, der Oheim

der Königin Alexandra, in den Straßen von Kopenhagen

unſerm weſtlichen Nachbarland den Aufenthalt ſo angenehm

wie möglich zu machen. Am 23. April ſtatteten die Herren

nach einem Empfang in der franzöſiſchen Botſchaft dem Ber

liner Rathauſe einen Beſuch ab und wurden von der Stadt

bewirtet.

Das englische Königspaar in Kopenhagen

Mit großer Herzlichkeit, wie ſie den traditionellen guten

Beziehungen zwiſchen England und Dänemark entſpricht, iſt

das engliſche Königspaar bei dem offiziellen Beſuch, den es

kürzlich am däniſchen Hofe gemacht hat, von der däniſchen

Königsfamilie und der Bevölkerung der däniſchen Hauptſtadt

empfangen worden. Die freundlichen Gefühle des Volkes

nahmen zeitweiſe einen geradezu demonſtrativen Charakter an.

Phot. Hans Breuer

Unter anderm plante der Kopenhagener Handelsſtand die

Veranſtaltung eines großen Volkszugs zur Reſidenz König

Eduards; dieſe Huldigung fand jedoch nicht ſtatt, da der

König ſie mit Hinweis auf ſeine nicht völlig befriedigende

Geſundheit dankend ablehnte.

Geheimrat Robert Koch in Hmerika

Geheimrat Robert Koch hat kürzlich in Begleitung ſeiner

Gattin zur Erholung eine Weltreiſe angetreten und traf am

6. April auf dem Lloyddampfer „Kronprinzeſſin Cecilie“ in

New A)ork ein. Unter den Ehrungen, die ihm dort zuteil

wurden, iſt vor allem das am 12. April von der Deutſchen

mediziniſchen Geſellſchaft für ihn veranſtaltete Bankett zu er

wähnen, an dem hervorragende deutſche und amerikaniſche

Vertreter der Wiſſenſchaft, ferner Andrew Carnegie und

Generalkonſul Büng teilnahmen. Der Präſident der Geſell

ſchaft, Profeſſor Beck, verlas ein Schreiben des deutſchen

Botſchafters Freiherrn Speck von Sternburg, in dem der Bot

ſchafter mitteilt, der Kaiſer habe ſeine aufrichtige Befriedi

gung über die Spende Carnegies von 500 000 Mark für die

Kochſtiftung ausgedrückt und laſſe Carnegie den wärmſten Dank

Phot. Grantham Bain

Geheimrat Prof. Dr. Robert Koch mit ſeiner Gemahlin

in Amerika

ausſprechen. In ſeiner Antwort pries Carnegie das Zuſammen

wirken von Deutſchen, Engländern und Amerikanern auf dem

Gebiet der Ziviliſation und feierte Geheimrat Kochs Verdienſte.

Die bekannte ſchwediſche Schriftſtellerin Ellen Key (×) im Hamburger Frauenklub
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Die kaiſerliche Familie mit der Kronprinzeſſin von Griechenland und andern Gäſten im Garten des Achilleion

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Th. Jürgenſen

1908 (Bd. 100)
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Über Land und Meer

C v f e n ſchau

Henri Boucquet, belgiſcher Bildhauer, 40 J., Brüſſel. –

Guſtav Holzherr, freiſinniger Politiker, ehemaliger württem

bergiſcher Landtagsabgeordneter (Bezirk Rottenburg), 76 J.,

20. April, Rottenburg. – Graf Wilhelm Douglas, konſer

vativer Politiker, ehemaliger Reichstagsabgeordneter des 13. badi

ſchen Wahlkreiſes, 60 J., 22. April, Schloß Gondelsheim. –

Hofrat Profeſſor Dr. Leopold Schrötter, Ritter von Kriſtelli,

berühmter Laryngologe, 71 J., 22. April, Wien. – Profeſſor

Paul La Cour, däniſcher Phyſiker, 62 J., 24. April, Askov. –

Präſident Dr. jur. Leo Freiherr von Luetzow, Landesdirektor

der Fürſtentümer Waldeck und Pyrmont, Bevollmächtigter zum

Bundesrat, 51 J., 25. April, Arolſen. – Oberlandesgerichts

präſident a. D. Dr. Franz von Holleben, Kanzler im König

reich Preußen, Kronſyndikus und Mitglied des preußiſchen

Herrenhauſes, 93 J., 25. April, Kaſſel. – Kardinal-Erzbiſchof

Portanova, 63 J., 25. April, Reggio di Calabria. – Geheimer

Regierungsrat Profeſſor Dr. Karl Möbius, Zoologe, 83 J.,

26. April, Berlin. – Graf Deym, erblicher Reichsrat der

Krone Bayern, 62 J., 26. April, Arnstorf. – Geheimer Kom

merzienrat Otto Müller, Großinduſtrieller, 78 J., 26. April,

Görlitz. – Miniſterialrat Hamm, ehemaliger Kurator der Uni

verſität Münſter, 63 J., 27. April, Straßburg i. E. – Auguſte

v. der Decken (A. v. der Elbe), Romanſchriftſtellerin, Hannover.

– Herman Frederik Ewald, bek. däniſcher Romanſchriftſteller

und Novelliſt, 86 J., 29. April, Kopenhagen. – Paſtor Julius

Greve, Direktor des theologiſchen Seminars der evangeliſch

lutheriſchen Kirche Preußens, 76 J., 29. April, Breslau.

IT ik eV A f U. r

Niederländiſche Gemälde aus der Sammlung des

errn Alexander Tritſch in Wien. Text von Guſtav

lück. Herausgegeben von der Geſellſchaft für verviel

fältigende Kunſt in Wien (Preis in vornehmem Einband

M. 60, Kr. 72). Die vorliegende Nummer ſchmückt das Bildnis

eines jungen Mannes von van Dyck, das der großen Maſſe

unſrer Leſer gewiß unbekannt ſein dürfte. Wir verdanken die

Möglichkeit der Wiedergabe einer neuen Publikation, die zu dem

Beſten gehört, was auf dieſem Gebiete in den letzten Jahren ge

leiſtet wurde. Die Sammlung des Kaiſerlichen Rats Alexander

Tritſch iſt zwar keine der großen Privatſammlungen des Kon

tinents – ſie beſteht nur aus ſechsundvierzig Gemälden –, aber

ſie iſt ganz beſonders intereſſant durch den ſtark ausgeprägten

perſönlichen Geſchmack des Sammlers, wie durch das feine ſelb

ſtändige Kunſturteil, das ſich in der Auswahl der Bilder zeigt.

Sämtliche Bilder gehören den niederländiſchen Schulen des ſech

zehnten und ſiebzehnten Jahrhunderts an; durch dieſe innere

Zuſammengehörigkeit der einzelnen Gemälde macht die Sammlung

einen ganz beſonders einheitlichen Eindruck, der noch dadurch

verſtärkt wird, daß ſich die Gemälde auf die einzelnen Wohn

äume verteilen. Da ja ſpeziell die holländiſchen Bilder für

Wohnräume gemalt waren, ſo wirken ſie in ſolcher Umgebung

auch am allerunmittelbarſten. Sittenbilder ſind, wie es bei der

ganzen Art der holländiſchen Kunſt nicht anders zu erwarten

war, am zahlreichſten. Das ſechzehnte Jahrhundert iſt durch

Ä vorzügliche Tafeln von Peter Brueghel dem Jüngeren und

arten van Cleef vertreten. Von der großen Kunſt des nieder

ländiſchen Sittenbildes des ſiebzehnten Jahrhunderts enthält die

Sammlung ausgezeichnete Beiſpiele von Dirck Hals, Pieter Codde,

Anthonie Palamedeſz, Pieter de Hooch, Ouieringh Brekelenkam,

Jan Mienſe Molenaer, Klaes Molenaer, Adriaen van Oſtade,

Cornelis Duſart, Gerrit Lundens und David Teniers dem Jüngeren.

Die Schule Rembrandts iſt durch vortreffliche Werke Salomon

ſkur of T

Schwefeltherme
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Geht - Rheumatismus -
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Hautkrank

Exsudate etG

Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 Passanten uföürsten Saison ganzjährig -

Sis - Maria, Engadº (Schweiz)
– 1812 m ü. M. –

Freundlich eingerichtetes

Familienhaus.

Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig

Direktion J. Corai.

Hotel Alpenrose.

umgebaut und vergrössert im Herbst 1907.

A isle
2Än, Grand Hôtel d'Aigle

V011Ä prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

halt. Grosser Park. Bäder. Elektr.

Tram a. d. Bahn. Bes. VW. Niess.

M0nfallY Hüte Ele
Modernstes deutsches

(Genfersee)

Simplon- Linie.

Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Waldhaus HOte FlimSerhOf

Firmas

So hweiz (Kt. Graubünden)

=1150 M. ü. M.

50 Betten.

Komfortables Haus in aussichtsreicher Lage, in

mitten ausgedehnter Waldungen.

Pensionspreis von Fr. 7.50 an.

- Besitzer: „. SieVert.

Arrangements bei längerem Aufenthalt.

-_

- sº HOTEL

ZURICH Baur au Lac

Familienhotel I. Ranges=

Einziges Haus der Stadt, mit grossem schattigen Garten am See gelegen. – Im

Hause: Badeanstalt, Grillroom Restaurant etc. Garage – Automobiles. –

Besitzer: G. Kracht

- Vorzüge,

die ihm ein ganz besonderes

Interesse und Beachtung in wei

testen Kreisen sichern werden,

besitzt nach dem Urteil von Vikar

K. Sapper im Grazer Tagblatt das Werk

„Vom Urtier zum Menschen“ von

Dr. K. Guenther (20 Lieferungen à M1.-,

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt).

Das sind vor allem die prachtvollen

Tafeln, welche die Illustrationen zu dem

Text bilden. Wenn irgendwo, so ist

=

Drºtz ETTM"

otel Schweizerhof-Château

S

Familienhaus I. Rg. Letzter Komfort. Neueste Ventilationsanlagen.

Bade-Appartements.

Saison - Eröffnung: 25. Mai

Reduzierte Preise in der Vorsaison: Volle Pension von Fr. 12.– an.

Ad. Angst, Direktor. –A

ja im Gebiet der Zoologie die gelehr

Brienz
In schönster geschützter Lage am Fusse des Brienzerrothorns, am

Brünigbahnhof und Landungsplatz der Dampfboote und gegenüber den

Weltberühmten Giessbach fäen

unmittelbarer Nähe.

Seebad mit Schwimmbassin.

Aufenthalt für Familien

Post, Telegraph und Telephon im Hause.

Bad Stachelberg
Prachtvolle Lage im Hochgebirge. – Stärkste alkalische Schwefelquelle. –

Heilerfolge : Rheumatismus, Gicht, chron. Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

Kurarzt: Dr"- K- Züst

am Brienzersee, Berner Oberland

Hotel u. Pension weisses Kreuz u. Pust

Tannenwaldpromenaden und Wildpark in

Neues Westibül und Salon- Schattiger Garten.

Ruderboote. chkursen- Angenehmer

Pension inkl. Zimmer von Frs. 6.– an.

Familie E- Hanauer, Besitzer.

-

Schweiz

t. larus

Massage, Hydrotherapie.

Direktion : Garºne"

teste Abhandlung so gut wie wertlos,

wenn sie nicht durch ein entsprechendes

Anschauungsmaterial erläutert wird.

Gleich der ersten Lieferung liegen unter

anderem eine farbige Tafel von Quallen

und Blumentieren, sodann eine Tafel,

welche die Entwicklung verschiedener

Embryonen in annähernd gleichen Al

tersstufen darstellt, bei – durch solche

Abbildungen, welche dem Laien sonst

schwer zugänglich sind, erhält man einen

vorzüglichen Einblick in den Entwick

- lungsgang und vermag sich ein selb

Florz-Rºt

Hotel Engadinerhof

Ersten Ranges

Tennis-Spiel. Grosser Garten.

Eignet sich für

Familien bestens

EngldIn

Ich(27

Im Zentrum des Badequartiers. Haus aufs komfor

tabelste eingerichtet. 200 Betten. Eigenes Orchester.

ſ. Hornbachers Erhen, F

ständiges Urteil zu bilden über die zu

gunsten der Abstammungslehre aus der

Embryologie gezogenen Schlüsse. Als

zweiten Vorzug erwähnen wir den streng

wissenschaftlichen Charakter der Schrift;

es wird nichts als „Tatsache“ ausge

geben, was nur Theorie ist. Auch in

dieser Hinsicht unterscheidet sich die

Giessbac

Passantenplatz. D Luftkurort.

Reizende, windgeschützte und vollkommen staubfreie Lage. Ausgedehnte

Anlagen im umliegenden Tannenwald. Beleuchtung der weltberühmt

ken Wasserfälle,

und anderer Sport.

BernerOberland

am Brienzersee

(Schweiz).

Gedeckte Wandelbahn.

Bibliothek.

Kurorchester.

Grosse Gesellschaftsräume.

Lawn Tennis

Restauration.

Münchner Bierhalle. Gottesdienst. Drahtseilbahn. Post. Telegraph. Telephon.

Hotel & Pension Giessbach-*Ä

Pension, mit Zimmer, von Fr. 8.50 an.

Hote & Pension Beausite

Pension, mit Zimmer, von Fr. 6.– an.

Prospekte gratis.

40 Betten von

Fr. 2.– an.

Gebrüder Hauser,

Winter: Hotel de la Reine, Ospedaletti bei Sanremo.

- -

vorliegende Schrift vorteilhaft von so

manchen „populären“ Darstellungen,

welche in phrasenhafter Weise nicht nur

die Resultate der Forschung, sondern

auch blosse Theorien und Hypothesen

dem Leser als „unumstössliche Wahr

heit“ auftischen und dadurch keine

wirkliche Bildung, sondern nur ein

Scheinwissen erzeugen.

Lieferung 2 und 3
-

- -

sind bereits erschienen.

700 Meter- . Mee“.

Licht. Kurorchester.

dienst, Lawn-Tennis.

Juni und September reduzierte Preise.

Der Badearzt:

S Dr. Neukomm

Bad Heustrich

Berner Oberland (Schweiz),

Station der Spiez-Frutigen-Bahn. Brunnen- u. Bade

kuren (Natronhaltige Schwefelquelle). Luftkurort und

Sommerfrische (staubfreie Bergluft, Wald in nächster

Nähe, zahlreiche lohnende Exkursionen). Inhalationen

nach Emser System. Pneumatische Glocke (gegen

Asthma). Hydrotherapie. – Vorzügliche Kurerfolge

bei Magen-, Hals- u. Bronchialkrankheiten. – Elektr.

Kathol. und evangel. Gottes

Saison 1. Juni bis 20. Sept.

Direktion:

Hofstetter.

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm

Apparate von M. 3.– bis

e-Jllustrierte Preisliste

illigen Preisen

585.

MAILAND: Palace-Höte,

TR O NI :

Grand Hôtel Quirinal.

PEG L, I bei Genua:

Grand Hôtel Méditerranée.

–: 9 º

- 2 #

#d inscº

E 2
E (W Stanserhornbahn

E S bei Luzern, 1900 m ü. M.

(D_T Grossartigstes

Hochgebirgspanorama.

Höte1 Stanserhorn

Angenehmster Frühjahrsaufenthalt

Preise in der Vor- und Nachsaison.

Kurmittel -

Hydrotherapie

Komfortables Ä mit 75 Betten.

Elektrische Heizung. Pension inkl. Zimmer von Fr. 8.50 an.

sic„SchWeiZ

Eröffnung am 1. Mai
Reduzierte

Vorzüg1., stark alkalische und milde Natron- und Eisensäue linge. Eine J odquelle

mit hohem Natrongehalt. Stah 1-, Soo1- und Kohlensäurebäder,

Terrainkuren, Elektr. Vierzellen-Bad; elektr. Glühlichtbad.

Chron. und subakuter Magen- und Darmkatarrh, Gallensteine, Leber

Nieren- und Rasenleiden; allgemeine Schwäche, Bleichsucht und Blu

armut, Zuckerharnruhr, Fettleibigkeit, Gicht; Herzmuskelaffektionen. Neurasthenie : Folge

und Alkoholmissbrauch -

Skrophuose; Verkalkung der Adern ; Prostatahypertrophie, Gaskörpertrübungen

Kurtisch für Diabetiker und Magenkranke.

Indikationen -

der Tropenkrankheiten ; Nikotin

gemässe Küche.

Kurarzt: D"- Scarpatetti

Prachtvolle, staubfreie Lage, 5 Minuten von der wildromantischen

Wandelbahn. Ausgedehnte, ebene Weganlagen im nahen Wald. – Prospekte und nähere Auskunft durch

modern eingerichtete

Drüsen leiden - Kropfbildung

HUI'

Rabiusaschlucht entfernt. Neue, windgeschützte

Die Direktion: - ErºenT
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incks, Jan Victors und

Ä Maes vertreten.

Meiſterwerke der holländi

ſchen Bildniskunſt ſind die

jeden weiblichen Porträte

on Bartholomäus ? der

Helt und Jasob Gerritſz

Cuyp. Von dem genialen

Meert Cuyp beſitzt Herr

Tritſch ein dem Gegenſtande

und der Behandlung nach

höchſt eigenartiges Gemälde.

Beſonders hervorggende
Werke enthält die Samm

lung von den Meiſtern des

holländiſchen Architektur

ückes, wie H. Cº Vliet

Emanuel de Witte. Die

großen flämiſchen Meiſter

ſind durch bezeichnende Ar

eiten vertreten: Rubens

durch eine ſeiner geiſtreichen

Skizzen, van Dyck durch den
chon erwähnten Studien

kopf, Gonzales Coques durch I

eines ſeiner ſeltenen Fami- Phot. M. Dietrich

lienbildniſſe. Der den Ab

bildungen beigegebene Text

aus der Feder des Wiener

Kunſtgelehrten Dr. Guſtav

Glück iſt kurz und klar ge

faßt. Manche intereſſante

Zuſammenhänge werden auf

gedeckt, ohne daß der Autor

in ſeinen Konjekturen allzu

weitginge. Die Illuſtrationen

zeichnen ſich namentlich durch

ihren warmen braunen Ton

aus und durch das weiche

Papier, wodurch ein hervor

ragend maleriſcher Eindruck

hervorgerufen wird. Ganz

beſonders iſt zu begrüßen,

daß einzelne Werke in Ra

dierungen von William

Unger wiedergegeben wer

den. Der Band erhält da

durch eine künſtleriſche Note,

die ihm ſehr zuſtatten kommt.

Auch die typographiſche

Ausſtattung des prachtvollen

Werkes iſt nur zu loben.

Prinzregent Luitpold (1), Prinz Ludwig (2) und Prinz Leopold (3) beim letzten Georgsritterfeſt in München

UTN HOTEL WOSS HAUS
Ites Haus am Platze. Fest am See. Grosser Garten. Motorboot.

Comfortable eingerichtete Zimmer. Prospekt gratis.
-

- - -

(ggISC2Ä - Glnd H0gl Ich)2nnell
52 Zimmer, Bäder, elektrisches Licht. Zentralheizung.

Volle Pension von M. 4.– an. Tel. Eutin Nr. 99. Prospekt gratis.

ÄFTSEF=#
Sº

==ÄÄÄ SS/A-ES

cheveningen (3ſand
via &nnerich –Zevenaar:

ZAG efs

Gossmanns Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– MTOde ITne Na, TIIºhei1a Insta I –

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

Waldreicher NatUriche

rk- \ Kohlensäurg

... Zäßſ aus dem

-
Mijon - trº,

Grossartiges

Kur-Haus

30 -Immer

täglich liefernden

Prinzensprudel

Prospekte und
Kurgemässe Küche. Albums kostenfrei

- durch Rudolf Mosse,

Moor-Bäder, Gicht- u. Frauen- u. e R656bureaus u.

Trinkkuren. Rheumatismus Nervenleiden. 2ſee/Wallg

500 Meter über dem Meer, gegen Winde geschützt, inmitten ausgedehnter

Waldungen und Parkanlagen, an der Linie Leipzig–Eger. Besucherzahl:

über 12000. Saison: 1. Mai bis 30. September. Mit Winterbetrieb. 15 Ärzte.

berühmt durch seine Glaubersalzquelle, alkalisch

salinische Eisenwässer, Eisen – Mineral-Moorbäder,

kohlensaure Stahl- und Mineralbäder. Im Albertbade

alle Arten der Hydrotherapie, Lichtbehandl., Massage,

Inhalat. Medico-Mechan. Institut. Gr. Sonnen- u. Luftbad mit Schwimmteich.

bewährt sich bei Frauenkrankheiten, allgemeinen

-
Schwächezuständen, Blutarmut, Bleichsucht. Herz

leiden, (Terrainkuren), Erkrankungen d. Verdauungs

organe (Verstopfung), der Nieren und der Leber,

Fettleibigkeit, Gicht u. Rheumatismus, Nervenleiden, Lähmungen, Exsudaten

Prospekte u. Wohnungs-Verzeichnis postfr. durch d. Kg- Badedirektion

- -

D-Zug-Station Berlin–Kiel
E - “ Perle Ostholsteins. –

30 Min. von Lübéck. Herrl. Umgeb. (In

der Nähe Uglei-, Dieck-, Keller-, Kok

see.) Alte Waldungen. Vornehme Gesellig

keit. Gelegenh. zu Sport, Jagd, Fischerei.

Höh. Knaben- u. Töchterschule, landw.

Schule, Technikum. Mäss. Steuern. Sehr

zu empfehlen als Sommerfrische und zu

dauernd. Aufenth. Ausk. ert. : Werkehrsverein.

F

Ein lebendiges Bild

des alten Paris

Än Saisonia 30j

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit,

Leber-, Nieren- und Gallenleiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,

Rachitis und Frauenkrankheiten.

-
Mineralwasserversand das

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu

Haustrinkkuren gratis und franko.

-
-

Ausführliche Prospekte bei Kapt- Bade’s Söhne, Wismar i. M.

JlgrCK2 In die feschen N280M2M
von Drontheim 1.–30. Juli, mit S. S. „Namsos“.

Gesellschaftsreise nach Norwegen,

Spltzhergen. Und dem LWIgen EISL
von Kiel 6. August bis 2. September,

mit dem Salondampfer „Andenäs“

Prospekte durch die

Kg. Badverwaltung

König- Badhotel 1- Ranges
Dependance Villa Wetzel.

einziges Haus am Platze im direkter

Werbindung mit dem Thermalbädern

Eugen Wetzel.

Hauskuren,

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbruns

- Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

Sanatorium Valtental “Ä#“Ä Bergwald.

– Arzt

Dr. Lahmanns Heilweise.= Prospekte durch die Verwaltung.
-

im Hause. –

O Grafschaft Glatz

D G (2. (2. Mittelschlesien

568m, waldreicher klimatischer Höhen- und -uftkurort, kohlensaure

alkalische Eisenquellen, modernes Heilverfahren, Bäder aller Art,

Inhalationen, Kaltwasser-, Milch- und Molkenkuren. Heilkräftig bei Erkran

Haut-Krankheit.

Steinleiden.

Bahnstation

kungen der Nerven, des Herzens, der Atmungs-, Verdauungs-, Harn

und Unterleibs-Organe, bei Asthma, Gicht, Rheumatismus etc.

Badeleben. – Brunnenversand durch Apotheke. Bücher frei durch sämtliche Büros

Rudolf Mosse u. die Badeverwaltung. Besuch 11.300 Personen Saison Mai–Oktober

Kurhaus Waldlust

Mittelpunkt d. badischen Schwarzwaldbahn

Durch Neubau bedeutend vergrössertes Hotel I. Rang es mit

mºdernsten Komfort. 2 Lifts. Grosses gedecktes Terrassen-Restaurant

lichste geschützte freie Lage dicht am Walde und Wasserfall, inmitten eines

eigenen grossen Parkes, ohne Strassengeräusch. 400 Meter über der Stadt.

L- Bieringer, Besitzer.

Prachtvolle Berglandschaften, herrliche Anlagen und Promenaden. – Elegantes

G D a Sch Id-Hotel

Klimatisch. Kurort I. Rang. 715 m üb. d. M.

mt freiem Blick auf das Gebirge. Sommer- und Wintersaison. Herr

Garage. Pension. Appartements mit Bad und Toilette. IllustrierteProspekte.

Stärkste Schwefelquellen. - - -

Schwefel – Schlammbäder,

Schwefel- und Solbäder,

- Inhalationen,

Zandersaal.

ST2 =

S- S-)

g-m- G

Gicht,Hautkrankheiten

Druckschriften frei d. d. Badeverwaltung bei Hannover.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern.

Kurhotel Wildbad

und des zu dieser Zeit noch glänzenden

und auf der Höhe des Ruhmes stehenden

Hofes Ludwigs XIV. entrollt Grethe

Auer in ihrem Roman „Bruchstücke

aus den Memoiren des Chevalier

von Roquesant“ (2. Aufl., geh. M 5.–,

geb. M 6.–; Stuttgart, Deutsche Verlags

Anstalt), über den die „Neue Zürcher

Zeitung“ schrieb: „Was diesen histo

rischen Roman literarisch wertvoll macht

und vor vielen Werken seiner Art aus

zeichnet, ist nicht allein das treue und

farbenreiche Bild, das er im Spiegel der

Schicksale seines Helden bietet von der

Zeit der letzten Regierungsjahre Lud

wigs XIV., die in zahlreichen, plastisch

gezeichneten Gestalten wie des Königs

selbst, dann der Maintenon, der Ninon

de Lenclos, Philipps von Chartres, des

Goldschmieds und seiner Frau und Zahl

reicher andrer vor den Augen des Lesers

lebendig wird, sondern ebensosehr als

dieses Stoffliche Interesse ist es die

feine psychologische Wahrheit und Mo

tivierung und endlich der plastische

Stil. Mag das Bild zutreffen oder nicht,

mögen die Charaktere und Ereignisse

mehr oder weniger historisch wahr sein,

Tatsache ist, daß sie dem Leser so

glaubhaft nahe gebracht sind wie Per

sonen und Geschehnisse der Gegen

wart. Das heutige Paris könnte nicht

anschaulicher gezeichnet sein, als es das

alte ist, und vollends die Landschafts

schilderungen sind von ebenso großer

Plastik als poetischer Schönheit. Das

ganze historische Gemälde und die

damit verbundene Kunst stellt somit

der Dichterin und ihrer Kunst das beste

Zeugnis und Horoskop zugleich aus.“

F =T

Fettleibigkeit, Milz-,

ganze Jahr hindurch.

Die Kurdirektion.

= Mineralbäder – Luft zur-or-E–

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks

2 - - 150 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht.

Zentralheiz. Lift.

NeueAuto-Garage.

Für Erholungsbe

dürftige, Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

keru. Gichtkranke.

Das ganze Jahrge

öffnet! Omnibus V.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof

Prospekte gratis

durch die

Kurverwaltung.
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Schach (Bearbeitet von E. Schal1Opp)

Hufgabe 12

Von Dr. F. Binder in Weimar. (Neu.)

Schwarz (7 Steine)

7 Z// *

5 Z g

2 %

C 9 -

Weiß (9 Steine)

Weiß zieht an u.ſetzt mitdem dritten Zugematt.

Schachbriefwechſel Wechselrätsel

H am b Ur M.). In Nr. 11 ſind Sie nicht ganz auf dem Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, da

Huflösung der richtigen Ä sº hºhe ert an d4-d3 2. Td7–b KbXc2+ – 2 bezeichnet: die Verbindung 1 2 orientaliſche Ä
Hufgabe 10 3. De4–e1; Schwarz hat nun vier verſchiedene Züge zur Verfügung, Z 4 und Gewichtseinheit; 1 3 Nebenfluß der Elbe:

nach denen Weiß kein Selbſtmatt erzwingen kann – nur die Dame 14 Tondichtung; 2 2 1 vegetabiliſches Genußmitte
W. 1. Le2–b5 Ä" natürlich nicht ſchlagen, denn damit würde er matt- 2 3 erblichen Stand im Orient; 2 4 Schiff für Kriegszwecke.

# “ matt. München (M. M.). Der Zweizüger wird demnächſt erſcheinen; -- Eta.

A der Dreizüger aber iſt doch etwas gar zu einfach. Silbenrätsel

- Richtige Löſungen ſandten ein: Chr. Pfeiffer in Hamburg zu -

S. 1. a6×b5 Nr. 9; F. von Hinüber in Zwickau, Richard Kraul in Hamburg, J. B. Die Zwei und Drei, mit anderem Vokale.

W. 2. Tg2-e2 matt. in Hedewigenkoog und Hermann Strömer in Stettin zu Nr. ió. Soll lieber kochen,“ meint die Doppel-Eins.
B. ÄÄÄ ſpricht Ä Ä Ä ich male;“

S. 1, Kc5×b5 - - - - ein daß ſie Talent hat, glaubt ihr keins.W. 2. Df3–d5 matt. Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 774: hat, g h -- - -

C. Des Silbenrätſels: Streitbar. So ſucht ſie, mit dem Wort bewehrt, faſt täglich

S. 1. Lh5–e8 Des Palindroms Rahel – Lehar. Zu wandeln auf der großen Meiſter Spur;

W. 2. Df3–f5 matt. Des Logogriphs: Gemme – Memme. Sie quält ſich ab und müht ſich ſchier unſäglich,

D. Des Anagramms: Aſra – Saar. Doch Dilettantin iſt und bleibt ſie nur. B–e.

S. 1. g4–g3 --

W. 2. "" matt. Richtige Ä Ä # Ä ÄÄ Rätsel

- Dresden; Joh. P. Stoppel in Hamburg (4); Julius Czvetkovits in - s

S. 1. Lh5–g6, f7 Budapeſt; Äu Marg. Broſig in Stuttgart (4); Eliſe Riebow, geb. Drei Laute knüpf ans Ende du,

(aß ab)
W. 2. Df3–c6 (event.

auch f5) matt.

Kruſe, in Hamburg (3); Ignaz in Ansbach (3); „Erzſchlaukopf“ in

Paſſau (2); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (4), K. Haus in Frank

furt a. M. (2); „Medikus“ in Leipzig (3).

Wirf alles in den Mohn,

Draus wird ein deutſcher Komponiſt.

Sag, haſt du ihn nicht ſchon? Kl. Br.

Der unförmige Leib bei Kindern mit Rhachitis, welcher durch die ſtärkeren Darmgärungen hervor

gerufen wird, u. die Schlaffheit der Muskulatur werden am leichteſten beſeitigt durch die Ernährung mit

„Kufeke“-Kindermehl, welches, ſelbſt gärungsunfähig, im Darm des Kindes gärungswidrig wirkt u. andererſeits

auch die Schlaffheit der geſamten Muskeln beſeitigt.

X>Sººoºººººººººoººoººººººººººº

GICHT, Rheumatismus, Gelenkleiden, Knochenbrüchen, Verletzungen,

Lähmungen, Neuralgien, insbesond. Ischias, Krankheiten der Atmungs- u.

Verdauungsorgane, verzög. Rekonvaleszenz, besonders nach Influenza etc.

Ausführliche Prospekte gratis. Städtische Kurverwaltung.

Kunſtblätter
in Stahlſtich, Heliogravüre, farbigem

Holzſchnitt 2c.

zum Preiſe von M. 1.– bis M. 5.–.

Verzeichnis koſtenfrei.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Warum?

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

Perfect

unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

- SF = Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

Poresia E
ngadin

(Schweiz)

1844 M. ü. M. –

Eröffnet 1905. und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weiſen

Sommer und Winter. Bezugsquellen nach

Mit allem Komfort der Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

- 26äéien. - Penzig in Schlesien.

-O- -

DSZSZ S.

Zhan
im Taunus. (Staatsbahnstation Eltville a. Rhein)

- Nach modern. Ansprüchen eingericht. Kurort, mitten

in ausgedehnten Waldingen gelegen. 9 warme Quellen.

Heilwirk bei Nervenleiden, Frauenleiden, Stoffwechsel

krankheiten, Teintfehlern. – Terrainkur. – Versandt von

Mineralwasser. Prosp. gratis durch d. Verkehrs-Verein.

chte Briefmarken- Preis
==liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

S

s
FWGEUSöz

Q

ënsf&
SOFO- in SACHSEN

FI

riedrichroda rjr.
Telegramm: Schützpension.

Moderne Bäder.

Telephon 15.

heizung, W. C. Vakuumreinigung.

ÄLange Söhne
Pension Schütz eusche Uhrenfabrikation

Privathotel I. Ranges.

Elektrisch Licht, Warmwasser

Sa is on: April

Oktober, Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

B e SitZ e r : Ott; O SC h ü t Z.

Slashütte

Herrliche Alpenländer, Höhenkurorte, Gletscher, waldreiche Sommerstationen, Heil- u. Seebäder,

Mineralquellen. Gebirgsseen: Traunsee, Attersee, Hallstättersee, Mondsee, Altausseer-, Grund-, Toplitz

u. 0densee, Wolfgangsee, Gosauer Vordersee etc. Schafbergbahn. Kuranstalten und Bäder jeder

Art. Sanatorien. Dr. Bulling-Inhalatorien. Besteingerichtete Hotels. Restaurants, Kaffeehäuser, Kur

Terrainkure n nach

Prof. Oertel

Gmunden Ä
M., a. herrl.

Traunsee, m. sehr mildem Klima.

Aufenthaltsort vieler Mitglieder

u. Angehöriger des kais. Hauses.

Solbäder, Mädchen-Pensionat m.

Lyceum, k... k. Staats-0bergymn.

mit Konvikt., Hochdruckwasserl.,

Kanalisation etc. Neu erbautes,

herrlich gelegenes, modernst aus

gestattetes Sanatorium m,Pension

u. Park. Dr. Bulling-Inhalatorien.

- 500 Meter ü. d. M., an d. Salz

Goisern kammergutbahn, Äjjjj

und Aussee, k. k. Jodschwefelquelle u. Apotheke.

am herrlichen Traunsee. Keine

Ebensee Ä
- Bekannte Sommer

frische. Ausflug nach dem Langbath- u. Offensee.

musik, Theater, Konzerte etc.

Direkte Schnellzugsverhindungen nach allen Richtungen. Saison Mai bis Oktoher.

SalzkammergutOC

G

Osterreich

ſussee Äg
marks, 4 herrl. Seen: Altaus

seer-, Grundl-, Toplitz- u. 0den

see. Ausgedehnte reiz. Pro

menaden, grosse,m. aller mod.

Hygiene ausgest. Badeanstal

ten, Dr. Bulling-Inhalatorien.

Kurhaus, Theater, Tennispl.,

heilkräftige Sole, herrliche

Ausflüge ins Hochgebirge.

Hochquellenwasserleitung. Schöne

schönster Dachsteinansicht.

lohnender Ausflugsort, Som- Seebäder,Gosauthal merfrische. Ä mit EOAC1E1

Hallstatt am weltberühmten Hallstätter

See. Kaiser Franz Josef-Reit

weg zur Simonyhütte, von wo Aufstieg zum

N

Terrainkuren nach

Pr0f. 08rte

500m ü. d. M., weltbe

Jsch rühmt d. erfrischende

Gebirgsluft, Sommer-Séjour des

Allerh. kais. Hauses. Heilquellen,

ältest. Solbad,Schwefelschlamm-,

Kohlensäure- und Fichtennadel

bäder, Kaltwasser - Anstalten,

Dr. Bulling-Inhalatorien, Lawn

Tennisplatz, Kurhaus, Theater,

Hochquellenleit. Schwemmkanali

sierung. Staatsbahnlinie Attnang

Selzthal, Lokalb. Ischl-Salzburg

Dachstein.

487 Meter über dem Meere

Mondsee klimatischer Kurort, wäjsté

Wasserheilanstalt.

Sommer

Solbäder.

wohnungen.

GS“ Prospekte, Wohnungsverzeichnisse gratis u. franko von den Kur

kommissionen und den Gemeindevorständen vorstehender Orte. - -

Aeltestes Bad Böhmens T

pl.IchönlU
Seit 1150 Jahren bekannt

alkalisch – salinische Therme von hoher Radioaktivität

Temperatur 289–46,259 C

e Gicht, Rheumatism., Lähmungen, Neuralgien (Ischias), Exudate,

9 Nachkrankheiten nachWunden u.Knochenbrüchen, Gelenksteifig

O keiten etc. Thermal-Douche-Moor-, elektr. Licht-, Zwei- u. Vier

zellen-Bäder, Kohlensäurebäd., Fango, Mechanotherapie. Saison ganzjähr.

Bad KudowaSaison = Wom - Mai bis Oktober- -

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-, Blut-, Nerven-u.Frauenkrankheiten.

Lithion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.

Natürliche Kohlensäure- und Moorbäder.

Neu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Quelle. Komf. Kurhotel. Theater- und Konzertsäle. Anstalt für

Hydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr. Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

Zahnarzt Dr. Wolfes.

Brunnen-Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Direktion Kudowa

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

Die Bade-Direktion

Sanatorium
Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz

Krankheiten

Reg.-Bez. Breslau.

Bahnstation

Kudowa oder Nach0d.

400 m über dem

Meeresspiegel.

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen
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Feſtzug, der um zehn Uhr begann. Im „Weſtend“ Paſa
Ein Roſenfeſt in Kalifornien

(Hierzu zwei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

aſadena iſt nicht nur das ſchönſte Städtchen in Kali

P fornien, ſonder auch eines der ſchönſten in der ganzen

Welt. Nirgends ſcheint die Sonne goldener als hier

und nirgends blühen die Blumen ſüßer und hauchen

ihren Du in einen faſt immer blauen Himmel. „Gott

j den Ort wie den Apfel ſeines Auges,“ ſagt man

wohl. In der Nacht vor dem Feſt kam Wind und

Regen aus Norden, und man fürchtete bereits, der Tag

für das alljährliche Roſenfeſt wäre ein verlorener, aber

Wind und Regen beſannen ſich eines Beſſeren ... und

Paſadena blieb verſchont; warm und goldig brach der

Tag an, den die Einwohner der kleinen Stadt ſchon ſeit

achtzehn Jahren in einer ganz beſonderen Weiſe feiern,

jſich mit einem Blumenfeſt das jedes Jahr ſchöner

j und mannigfaltiger, und diesmal war's wie ein

Märchen aus altvergangene Zeit, da die Welt ſtets im

Sommer ſchwelgte, da die Blumen nie verblühten und

die Jugend gleichfalls ewig war

Round Weiß waren die Farben, die das Feſtkomitee

gewählt hatte, und rot und weiße Fahnen flatterten

on Häuſern, Bäumen, von allen Pfoſten, Balkonen und

von wo immer man ſie befeſtigen konnte. Früh mor

gens ſchon kamen Hunderte aus benachbarten Städten

Dörfern auf der Bahn in Automobilen Wagen,

zu Pferd oder zu Fuß und die Einwohnerſchaft ſtieg

dieſem Tag von 20.000 auf 40.000 und mehr. Alle

denas iſt eine ſchöne breite Straße, ein Boulevard –

vor nicht langer Zeit noch ein Pomeranzen- und Zitronen

garten –, und daher der Name „Orange Grove Avenue“.

Hier ſind heute Villen, die denen in Nizza und Mentone

nicht nachſtehen und deren Eigentümer ihr Vermögen

eher nach Millionen als nach Tauſenden zählen. Von

dort ging's hinunter in die Stadt, durch die Geſchäfts

ſtraße (Colorado Street) nach dem „Oſtend“, das nicht

ganz ſo reich, aber faſt ſo ſchön iſt als das „Weſtend“,

und ſo bis in den Feſtpark; zwei Stunden währte der

Zug. Zuerſt kamen die Sicherheitsmänner auf blumen

geſchmückten Pferden, dann die Komiteemitglieder, der

Bürgermeiſter und der Senat der Stadt. Der erſte

Blumenwagen ſchien gänzlich aus weißen und gelben

Roſen und aus Lilien aufgebaut, vier ſchwarze Pferde

waren angeſpannt, und im Wagen ſaß die Feſtkönigin

Miß May Sutton, deren Name in England oft ge

nannt wurde, wo ſie im vorigen Jahr im Tennisſpiel

den Preis gewann. Sie ſelbſt und ihre Hofdamen waren

in weiße und gelbe Seide gekleidet, Roſen von denſelben

Farben waren in Hülle und Fülle im Wagen, und die

Poſtillone trugen ebenfalls die Farben der Königin.

Neun der öffentlichen Schulen hatten je einen Wagen,

das Gymnaſium wohl den gelungenſten, ſeine Inſaſſen

erhielten denn auch nachher den Erſten Preis. Sie ſtellten

den Frühling vor, hatten ſechs weiße geflügelte Pferde,

desgleichen die begleitenden Trabanten, neunzehn an der

Zahl. Roſen in Fülle: im Wagen, ganze Ketten von Roſen

Straßen waren voll Menſchen, alle Fenſter, Balkone,

Dächer – ja Bäume! Alle warteten geduldig auf den Automobil im Feſtzug in Paſadena

über das Geſchirr, die Räder, Deichſel. Roſen und Nelken

vom zarteſten Roſa, 75000 Blumen wenigſtens, ſagt

Die Erfahrungen

welche von zahlreichen medizinischen Autoritäten bei Behandlung der

Tuberkulose, Keuchhusten,

Bronchial-Kafarrh, etc.

mit dem „Siron Roche gemacht wurden, sind in der US Broschüre J 9.

„Die Erkältungskrankheiten undihre Heilung“

niedergelegt, die Wir meressenten auf Verlangen gas und anko zuseen

HOFFMANN-LA ROCHE g Co, BASEL (Schweiz) GRENZACH (Baden)

Pension Runge
I. Ranges – direkt am Strand. – Vorzügliche

:: :: Küche. Mässige Preise. Prospekte. :: ::

sisgehad Bansin

Finkenmühle sº ÄFö#rtº
Pit- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpf -

- - - pfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

eizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verieräu Bösch.jjjjj.

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen fü

W88enschaftliche ÜÄuÄng undÄÄÄ

Än ung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Buchbinderei Maschinen

aus, ein Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

- -

Diät
REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

dommerstein Ghüringen

Tässige Preise. Prospekt gratis.

Mºmeº-Neºutem
Hamburg XI, Helgoländerhof.

14. August: Grosse Orientreise per Ex

pressdampfer „Galota“ von Hamburg nach

Constantinopel (22 Tage, Mk. 475.–). Teil

strecken zulässig.

22. August: Italien-Orient (15 Tage, Mk. 210.– Mk. 253.–).

Ausserdem Gesellschaftsreisen im Juni nach Spanien, Marocco, Canarische

Ä Madeira (34 Tage, Mk. 960.–), im October nach Syrien,

alestina u. Aegypten.– Nordlandreisen (von 12 Tagen Mk. 250.– an).

WST Prospecte und jede Auskunft kostenfrei! ---

Photograph.

Apparate
Bin0098 und Ferngläser,

Nur erstklassige Fabrikate.

Bequemste Zahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Illustr. Preisliste Nr. 25 kostenfrei.

G.Rüdenberg jun.

Hannover und Wien.

Bad Salzhrunn
Mittelschlesien, Waldenburger Gebirge.

Heilkräftig bei: Alkalische Ouellen.

Katararahmen der ÄÄÄ
- UUrg

Atmungsorgane Inhalationen

(Nase, Hals, Kehlkopf,

Bronchien, Lunge)

Emphysem, Asthma

Pneumatisches Kabinett

Bäger" (Mineral- u. kohlens.)

Verdauungsorgane Hydrotherapie. – Massage.

H Medico-mechanisch Institut.

arnWege Chem.-bakter. Laboratorium.

Gicht – Diabetes | Milch- u. Molkenkur-Anstalt,

Prospekte: Fürstl. Brunnen- u. Badedirektion und Büros von Rudolf Mosse

Brunnenversand: Firma Gustav Strieboll.
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man. Und 16 junge Mädchen im Wagen, recht geſchaffen, den

Frühling ins Land zu bringen, wäre er hier nicht ewig. – Eine

andre Schule hatte einen Luftballon aus Blumen gebaut, 17 Fuß

hoch und 35 Fuß lang. Ein Strang, faſt 2000 Meter lang, darum

gewunden; 5000 Roſen, 3000 Nelken und 400 Poinſettias (eine

wunderbar ſchöne, große dunkelrote Blume) wurden dazu ver

wandt. Die Knaben einer Bürgerſchule kamen im Triumph

wagen eines römiſchen Feldherrn. Ein Junge hielt den römi

ſchen Adler der Legion ſtolz empor. Nichts fehlte im Triumph

zug, ſogar die germaniſchen Kriegsgefangenen folgten langſam

und ſchweren Herzens, obwohl ihre Ketten auch – Roſenketten

waren. Eine andre Schule brachte auf einem großen Wagen

einen ungeheuern Blumenkorb aus Margueriten, aus denen die

Lockenköpfchen vier kleiner Mädchen mit großen Augen auf die

Menge herunterlachten. Wieder andre Schulkinder kamen in

einem Wagen ganz aus Poinſettias - dieſer ſchönſten Winter

blume Kaliforniens und Mexikos Fünf kleine Mädchen waren

in die Farben der Blume – rot und gelb – gekleidet und bil

deten prächtige Gegenſtücke. - -

Ein Kindergarten bildete die Fahne der Vereinigten Staaten.

Die Mädchen die roten und weißen Streifen, die Knaben waren

die weißen Sterne auf blauem Grunde; Tauſende von Veilchen

hatte man dazu verwendet. Auch die größten Hotels waren ver

treten. Eine Automobilfirma hatte eine Rieſenmuſchel gebaut

aus zartroſa Nelken. Ein andres Geſchäft ſandte ein Vier

geſpann, darauf 10.000 weiße und gelbe Margueriten prangten.

das Ideal aller Photographen, ist eine

Universal-Gºamera

fufnahme geeignef
durch zwangläufig verstellbare Scherenspreizen [D R. P.],

jedem Objektiv, in jeder Fassung passend.

Mattscheibe.

aussen verstellbare und ablesbare Spaltbreite.

Viele wichtige und vorteilhafte Verbesserungen.

Interessante Preisliste kostenfrei.

Camerawerk Sontheim No.94

a, Teckar.

mit einem Zuge gebrauchsfertig und für schnellste

Ueränderlicher Camera-fluszug
dah2ſ ZU

Mikrometer - Einstellung

schon bei geschlossener Camera nach genauer Skala, oder auf der

Regulierbarer Schlitzverschluss vor der Platte, von

Noch eines ein gleiches, aber in der Geſtalt eines rieſigen Schmet

terlina S.

Ä Apotheker, Möbelhändler und viele andre Gewerbe brachten

ſchöne Feſtwagen nach der Art des Gewerbes. Sogar die Waſſer

leitung tat mit. Auf einem ungeheuren Wagen ein ganzer Felſen

(aus Papiermaché), daraus ſprudelte das klare Waſſer.

Die kleine Seeſtadt Redondo hatte einen großen Walfiſch ge

ſandt, den ein Automobil beförderte. Der Fiſch war über 40 Fuß

lang, 12 Fuß hoch und 15 Fuß dick und beſtand aus 20.000 der

glänzend grünen Blätter des Ficus elastica, 2000 rote Nelken bil

deten das Innere des Unterkiefers und eine größere Anzahl

weißer Nelken den oberen Kiefer. Pampasgras ahmte das Fiſch

bein nach. Das Ungeheuer ſpritzte wohlriechende Eſſenzen in die

Luft, und zwar Hunderte von Litern. -

Redlands, wo die beſten Orangen wachſen, hatte eine Rieſen

orange auſgebaut aus 3000 der goldenen Südfrüchte Dieſer

folgten 50 Reiter und 25 Reiterinnen im mexikaniſchen National

koſtüm auf feurigen Pferden.

Wer könnte auch alles beſchreiben Kinderwagen, Maultiere,

Eſel, Fahrräder aus Blumen und Blüten. Und was für ſchöne

Pferde, Sättel und Zäume aus Blumen, eine junge Dame von

Kopf bis zu Fuß in Melken gehüllt! Und Zwei-, Vier-, Sechs

Achtſpänner; – alte Veteranen aus dem Bürgerkrieg und Junge

Invaliden aus dem ſpaniſch-amerikaniſchen Krieg marſchierten

vorbei nach den Klängen der Militärmuſik, auch ſie mit Blumen

bekränzt. – Eine Fülle, ein Meer von Blumen, Blüten und

Dieselber verleihen die B-Sung, die

Gymnas Realgyyafnas., Ober

- ädchensch.,

bieten. Schn9Mé, sichere Vorbereitung

zur Einä)-.-Freiw.-,Mittelschul

eHaren'-- u. säumt. S

en - Prü1g. (12 Spezialw.).

u. Anerkennungsschr. über ied.

rkgr. u.fr. – Ansichtssend. bere by

onnessuHachfeldPotsdam - G.

L

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Soeben ausgegeben:

Auslese aus

Einen kahlen Kopf kann man mit einem

Knie vergleichen, und macht derselbe

den Eindruck der Nacktheit. Das ist

gegen die Natur; durch den Gebrauchdes

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

8 Place Vendôme, PARIS

hätten Sie Ihr Haar

behalten.

Joh. Schast. Bach:

instruktiven

Klavierwerken

Blättern, und welche Pracht der Farben vom zarteſten Schmelz

bis in das feurigſte Rot; faſt konnte man den Augen nicht

glauben, beſonders wenn man aus dem Norden kam, wo eſ

ſolcher Rieſenwagen aus Blumen ein Vermögen koſten würde j

Winter, und hier ſah man deren 125! Der Zug endete im Park,

wo eine Wettfahrt ſtattfand zwiſchen römiſchen Streitwagen ode

beſſer umenwagen – der Preis 000 Dollar. Die Wettbahn

war faſt eine halbe engliſche Meile lang. Nach dem Wettfahren

kam eine Vorſtellung aus „alten Zeiten“. Ein altmodiſcher Poſt

wagen kam ſchwerfällig, um die Ecke, da brachen Räuber und

Wegelagerer aus dem Gebüſch und verlangten „das Geld oder

das Leben“! Eine große Kiſte wurde ihnen bald übergeben,

gierig erbrochen, und heraus rollten ganze Bündel von völlig

wertloſen Papieren. Eine deutliche Anſpielung auf die jüngſten

Bankſkandale. Die Enttäuſchung der Wegelagerer war gut geſpielt

Die Tauſende von fröhlichen Menſchen, tauſend und aber

tauſend Blumen, deren Duft faſt betäubend war, die Palmen

der ſanfte Wind, der blaue Himmel, in den die Berge ragten, der

höchſte Gipfel der Sierra mit Schnee bedeckt, während ſanftes

Grün im Tale herrſchte, und als die Sonne unterging, das

Alpenglühen auf dem San Antonio, dem Schneeberg Kalifor

miens das alles war ein unvergeßlicher Anblick, unvergeßlich

und leider – unbeſchreiblich. Es iſt ein ſchönes Land, dieſes

Südland, das Gold, das man kaum mehr in ſeinen Bergen findet

glänzt nun in den Goldorangen im dunkeln Grün der Bäume

. DietrichsoUnd in der allerwärmenden Sonne.

Alizarin-Schreih- und Kopierfinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

in erleichterter partiturmässiger

Darstellung

für vier, drei oder zwei Hände

bearbeitet von

Karl Eichler

Mit kurzen thematischen und Vortrags

erläuterungen von Prof. W. WEBER.

3 Bände. Geb. je M 4.–

Auch in 7 Heften zu beziehen:

Heft 1 M 1.–, Heft 2 u. 3 je M 1.25,

Heft 4 u. 6je M 1.50, Heft 5u.7jeM 1.75

Bach steht in seinen Klavierwerken heute

noch unerreicht da. Sie bilden nach dem

Urteil namhafter Musikschriftsteller die

Wahre Grundlage alles Klavierspiels und

hat sich die Zeitungsannonce als

das erfolgreichste und am schnell

sten zum Ziele führende Propa

gandamittel erwiesen. Tausende

von Unternehmungen verdanken

ihr stetes Emporblühen einer

geschickten Zeitungsreklame.

Diese erfordert aber eine genaue

Kenntnis des gesamten Zeitungs

wesens und eine lange Erfahrung.

Wer also annoncieren und dabei

unzweckmässige Ausgaben ver

meiden will, wende sich an die

Annoncen - Expedition

Rudolf Mosse

Stuttgart

Königstrasse 31b

Telefon 602 O

sº

e®

O

O

Se

dürfen als das trefflichste und unersetz

liche Hilfsmittel für die solide technische

Wie musikalische Ausbildung bezeichnet

Werden. Um Bach verstehen zu können,

muss man ihn kennen lernen, und das

ist nur möglich, wenn der Weg zu ergie

bigerer Einführung auch in dessen Werke

höherer Gattung geebnet ist. Diesen

Weg zufinden,hat sich derVerfasser dieses

Werkes zur Aufgabe gestellt, und er hat

einen ganz neuen, originellen Weg einge

Schlagen, Bach dem Musikunterricht wie

der zu gewinnen. Sein Hauptaugenmerk

War insbesondere darauf gerichtet, die

Spielaufgabe des Schülers wesentlich zu

erleichtern, ohne an dem Original irgend

etWas zu ändern. Er erreicht das auf dem

Wege der Zweiteilung des Inhalts, d. h.

der Bearbeitung für die vierhändige Aus

führung. Dadurch, dass er die beiden

Spielpartien (Primo und Secondo) parti

turmässig untereinandersetzt, ist dieMög

ichkeit gegeben, von dem vierhändigen

Spiel über das dreihändige zum selbstän

-

Angenehmes u.

wirksames ,

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 250, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fiči Californ (Spécial Mjö Gaj

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

digen zweihändigen Spiel überzugehen.

Eichlers Auslese aus BachsKlavierwerken

kann ebenso vorteilhaft von weniger Ge

übten wie von Vorgeschrittenen benützt

Werden; sie ist ein eminentpädagogisches

Hilfsmittel, das gewiss mit dazu beitragen

Wird, den musikalischen Unterricht in un

geahnterWeise zu vertiefen und die Bach

Schen Klavierwerke wieder mehr als bis

her der Hausmusik zu erschliessen.

Neues musikpäda

gogisches Werk

Vºn . grösster Bedeutung für

Klavierlehrer, Musikunterrichts

Institute, wie für jedes musik

liebende Haus

I

O
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M0déparfüm der Pariser Salons.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Valdé Uhlmann, Frankfurt a. M.
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r, Auguſt, Summervögili

ÄÄÄld. Geh. /t, 1.80.

Stuttgart, A. Boº & Co,

Greiner, Hugº David, König von

Iſrael. Schäuſpiel in 4 Aufzügen
gö. Halle, Wiſchan & Burkhardt.

“ Änderluſt. . 1.50; Ebenda.
mers Ilias. UeberſetzÄn Pro

feſſor Meyer / 5.59- Berlin, Tro

- & SOhn. -

# I., Johannes Liſter

2–. Leipzig, S. F Amelangs

Verlag.

Sº Änte Anſichtskarten. Heft -

*## Ä**" G. Stuttgart,

uguſt H0eBle.

Än. H., Wandlungen.

3.50. Stuttgart, W. Kohlhammer
Kenner, Dr. L., Briefe º. einen

jungen Offizier, Ä München,

## Beckſche Verlagshandlung
Kijing-Redlich. Das Dſchungel.

Ferin Vita, Deutſches Verlags

3.

Anna, Murtchen Hauptvogel

und ſeine Geſpielen. / 3.– Stutt
gart, Levy & Müller. -

Kisſ, Bernh., Geſundheit und Schön
heit... 1.–. Magdeburg, R. Zacha

S.

aj Dr. Fritz, Häßliche Naſen und
ihre Verbeſſerung. 50 . Berlin,

Hans Baake Nachfolger.

Kohlis -Kyffhauſen, Das Wein-

Turnier. Gebd. ./. 5.–. Berlin,

H. Walther.

Koſch, W., Martin Greif in ſeinen

Werken. /. 2.50. Leipzig, C. F. Ame

langs Verlag.

Kreide und Kohle, Vorlagenheft.

Skizzen von L. Schön chen. Ravens

burg, O. Maier.

Kubel, L., Die Apotheke zu Anger

beck. II. Auflage. Wolfenbüttel,

Julius Zwißler.

Kürſchners Jahrbuch 1908. Welt

und Zeitſpiegel, Kalender, Geogra

phiſch - Statiſtiſches Handbuch und

Ä Gebd. / 1.50.

eipzig, H. geU.

Lecky, g C. H., Charakter und Er

folg Berlin, C. Curtius.

Lehnfeld, E., Der Experimentator

Gebd. / 6.–. Wien, A. Hartleben.

Lemkes ſel. Wwe. Band II. Die

Sache macht ſich! ./. 1.–.

H. Seemann Nachfolger.

Levetzow, H. v., Tierfabeln. Mit

Bildern von M. Henze. Stuttgart,

Guſt. Weiſe.

Lew a ld, G., Das Hausbrot des Le

bens. An 5.–.. Berlin, Fontane & Co.

Lhotzky, L., Die Zukunft der Menſch

heit. Berlin, G. (Curtius.

Lie, Jonas, Oeſtlich von der Sonne,

weſtlich vom Mond und hinter den

Türmen von Babylon. ./. 3.–.

Berlin, R. Tändler.

Marine - Jahrbuch für Deutſchlands

Jugend 1908. Herausgegeben von

riedrich Meiſter. / 3.–. Berlin,

oncordia, Deutſche Verlags-Anſtalt,

Berlin,

F-F- Unsere Erfolge "ZDF

SFF-S haben den - FE

FFF NE id T-Ess

einer gewissenslosen Konkurrenz er

weckt, und sucht dieselbe Wertlose

Nachahmungen unseres

Ilseldfld belºhren

/PP/ll/1.-Zºlllllºses

in den Handel zu bringen. Beim Ein

kauf achte man daher stets auf unsere

ges. gesch. Packung mit dem neben

stehenden Bilde: „Die Töchter des Er

finderS“. Unser TanninWasser ist mit

Fettgehalt oder fettfrei (trocken) in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50, 5.– u. M. 9.–

in jedem besseren Friseur-, Drogen

und Parfümeriegeschäft zu haben.

E. A. Uhlmann & Co., Reichenbach i. W.

Ä General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30.

Toilé-DC
- - Neuheiten:

Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Savon fin „Lilas Blanc“

Savon fin „Violette de Nice“

Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

Mütter, näh ret selbst !

&
E

schafft Milch

und stärktMutter und Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
HAM BUR, C 5O

Vier ErzählungenÄErnst Zahn
Für die Jugend ausgewählt durch den Nürnberger Jugendschriftenaus

schuss. Gebunden 90 Pf. (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.)

„Eine ganz vorzügliche Jugendschrift, denn klar und durchsichtig ist die Hand

lung, einfach sind die auftretenden Gestalten und kraftvoll ist die Darstellung.“

Sächsische Schulzeitung, Leipzig.

ZEISS

reines Gesicht mit rosigem, jugend- + FALMOS-KAMERAS+
frischen Aussehen, weißer, sammetweicher Haut und V- aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss

blendend schönem Teint! Alles dies erzeugt die echte: . . - F Und

ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

ist ein zartes,

von Bergmann & Co. Rºebe - Dresden

- allein echt mit Schutzmarke: Steckenpferd.

à St. 50 Pf in den Apotheken, Drogerien und Parfümerien.

Man verlange Prospekt P 88

ºf billige

rief ÄrkenAlle verschieden!

100 Asien, Afrika, Australien M. 2--

00 versch. nur. M. 3-50 000 versch. nur. M. --

0 Australien , „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3.–

200 Eng.Kolon. , 4-50 00 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh., Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

ZEISS - FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEUE MODELLE

Deutschlands

einziges Spezialgeschäft für

Matrosen-Knaben-Anzüge

Und Bekleidungs - Gegenstände

genau n. Vorschrift d. Kaiserl. Marine.

Gnutzmann & Sebelin,

Hoflieferanten, Kie 31

Neu aufgen.: Mädchen-Anzüge.

Zeichn. u. Preisliste gratis.

SCHUTZMARKET

#000AD
Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

VW FajÄ. M. CARL Z E SS St.Är YY
Hamburg JENA Wien
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1908. Nr. 33über Land und Meer

Natur und Kunſt. / 2.–. Stuttgart, Hol

land & Joſenhans. -

Nautiſche Bibliothek. Bd. I. Bolte, Der Beruf des Schiffsoffiziers. / 1.50.

Berlin, K. W. Mecklenburg

Neue Revue. Halbmonatsſchrift, Heft 1. / 1.–.

Meuen Revue.

Oſtini, Fritz von, Schwarmgeiſter. Gedichte. / 3.80. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Ott, Adolf, Der Schulmeiſter von Partenkirchen. Roman. / 3.80. Ebenda.

Vomácka, Ad., Was der Nervöſe von ſeiner Krankheit wiſſen muß. / 2.50.

Leipzig, A. Haaſe.

Wyneken, K., Der Aufbau der Form.

Form. Mit Atlas / 24.–. Freiburg, J. Bielefelds Verlag.

Zlatnik, J. F., Schattenblumen und Sonnenſtäubchen. Ausgewählte Gedichte.

Wien, Selbſtverlag.

Zobeltitz, H. von, Die Baſartante. Leipzig, K. Grethlein & Co.

Abreißkalender für 1908.

Berlin, Verlag der

2. Teil: Der Kanon der ſchönen

/ 3,–.

FAUF Gädern. Und KUYºrken

Das Privathotel „Penſion Schütz“ in Friedrichsroda, beſtehend

aus vier in parkähnlichen Gärten voneinander getrennt liegenden Villen

mit zuſammen 100 Zimmern und Salons, vereinigt in ſich die Vorzüge

des modernen Hotels mit den Annehmlichkeiten des Privathauſes. –

Ausgeſtattet mit allem Komfort der Neuzeit und in günſtigſter Kurlage

befindlich, wird die Penſion Schütz von dem beſten Publikum beſucht.

Wiesbaden. Die an die Eröffnung des neuen Kurhauſes geknüpften

Erwartungen ſind in jeder Weiſe in Erfüllung gegangen und haben ſo

wohl in den finanziellen Erfolgen als auch in der gewaltigen Frequenz,

die in dem abgelaufenen Jahre die Zahl von 180000 Beſuchern über

ſchritten hat, einen beweiskräftigen Niederſchlag gefunden. Auch die

bevorſtehende Frühjahrsſaiſon verſpricht bei den vielen Vorzügen, die

Wiesbaden als Weltbad und Großſtadt Bietet eine ſehr lebhafte zu

werden. Das neue Kurhaus, der Therchſche Millionenbau, präſentiert

ſich jetzt im vollſten Glanze, und täglich mehrt ſich ſchon die Zahl derer,

ZV =

– „Ihr Herr Schwiegerſohn iſt ſehr krank.“

– „So? Hat er denn gewußt, daß ich komme?“

– „Ja, ich glaube, er hat's geahnt!“

die den Prachtbau mit ſeinen künſtleriſchen Details in Augenſchein

nehmen und die Annehmlichkeiten ſeiner behaglichen Einrichtungen und

abwechſlungsreichen Veranſtaltungen genießen wollen. Mit den enormen

Aufwendungen für die Intereſſen des Kurlebens, die auch durch den

neuen Zentralbahnhof eine weſentliche Förderung erfahren haben, halten

die Privatunternehmungen gleichen Schritt. Großartige Hotels und Bad

häuſer ſorgen durch muſtergültige Einrichtungen für das Wohl der

Fremden. Neben den bewährten Thermen ſtehen Sanatorien und Privat

heilanſtalten der verſchiedenſten Art mit allen modernen Disziplinen der

Hygiene den Kurbedürftigen jederzeit zur Verfügung.

Die jetzige, nahezu zehntauſend Einwohner zählende Oberamts

ſtadt Hall, auch Schwäbiſch Hall genannt, liegt an der Eiſenbahnlinie

Heilbronn-Nürnberg und baut ſich in maleriſcher Weiſe amphitheatraliſch

zu beiden Seiten des Kocherfluſſes auf. Die Lage der Stadt gewährt

beſonders vom Bahnhofe aus, ein geradezu impoſantes Bild, das rechts

von den poeſieumwebten Ruinen des Schloſſes Limpurg, dem ehemaligen

Ritterſtifte Komburg und dem auf duftiger Höhe gelegenen Einkorn,

links aber von den lieblich bewaldeten Höhen des rechten Kocherufers

mit den Dörfern Erlach und Eltershofen flankiert und abgeſchloſſen

wird. Einen koſtbaren Schatz hat Hall in ſeinem ſtädtiſchen Solbade,

das reizend auf einer Inſel gelegen iſt, ein modernes Badegebäude nebſt

geräumigem Hotel umfaßt und alljährlich von zahlreichen Kuren mit

günſtigem Erfolge berichten kann. Beſonders reich iſt Hall an ſchönen

ſchattigen Anlagen, zu deren Perlen der ſogenannte „Unterwöhrd“ eine

wahre Inſel der Seligen, zählt. Unmittelbar vor dem freundlichen Kur

hotel gelegen und auf allen Seiten vom Kocher umfloſſen, bildet er mit

ſeinen mächtigen Kaſtanien- und Lindenbäumen für Erholungsbedürftige

einen Ruheplatz, wie ihn ſchöner wohl kaum eine andre Stadt aufzu

weiſen vermag. Auf ihm finden während der Badeſaiſon täglich Konzerte

der ſtädtiſchen Kapelle ſtatt, und bei feſtlichen Gelegenheiten wird der an

die alte Siedersherrlichkeit erinnernde „Siederstanz“ in der bunten Tracht

des achtzehnten Jahrhunderts zur Aufführung gebracht.

iiiiiiiiiiii

Ä

jeder,

- BerlinSW Markgrafenstr.20

“S München Sonnenstr2. BerlinSºlarkgrafenstr. 30.
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„Ä Ä 49. Auflage

Schlapp wird

der an heißen Tagen

ſeinen Durſt mit Wein

oder Bier ſtillt, ſtatt

mit einem Glas Zucker

waſſer, dem 5 Tropfen

„Ricqlès Pfeffermünz

geiſt“ zugeſetzt ſind. Der

Geſchmack iſt ungleich

- pikanter und aromati

ſcher und die Wirkung

1.80 in Drogerien und

Apotheken erhältlich.

- Z1

beziehen durch
Chaiselonge-Bºte allebessMöbel-Geschäfte

fäºesfatenträbefähr

Soeben ausgegeben:

SCHUTZMARKP

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pfg. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

Reisers

Klavierschule

für Kinder

mit besonderer Rücksicht auf einen

leichten und langsam fortschreitenden

Stufengang bearbeitet.

II. Abteilung

Neu durchgesehen von

Dr. Karl Grunsky

Geheftet M 3.–

Die ungeschwächte Anhänglichkeit,

deren sich Reisers Klavierschule nun

ÄFT
mit G0ERZ - D0PPEL - ANASTGMAT.

für Rollfilms 8,3>< 10,8 cm (oder Platten 9>< 12 cm ohne

Anwendung eines Adapters).

Klein, – leicht, – elegant.

Doppelter oder einfacher Balgenauszug.

MitUnikum- oder Compound-Verschluss.

Kataloge kostenfrei.
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mehr etwa sechs Jahrzehnte hindurch

erfreut, ist wohl die beste Empfehlung

für ein Werk aus dem Gebiete der

Klavierpädagogik. Dr. Grunsky hat seine

Erfahrungen der Reiserschen Schule ge

widmet und, nachdem er den ersten Teil

revidiert, nun auch dem zweiten ein

neues Aussehen gegeben. Der stufen

weise Fortgang ist eher verlangsamt als

beschleunigt, insofern die Molltonarten

aus diesem Bandeausgeschiedenwurden,

um einer reicheren Behandlung zunächst

der Durtonarten Platz zu machen. In

der Auswahl der Stücke ist ohne Eng

herzigkeit auf eine feinere Auslese Be

dacht genommen; eine Reihe der

schönsten und reizvollsten Melodien

namentlich Mozarts sind neu ein

geflochten. So darf erwartet werden,

dass auch dieser Teil der alten beliebten

Klavierschule in der neuen Bearbeitung

sich in der unverminderten Gunst der

MusikWelt erhalten. Wird.

Früher sind erschienen:

I. Abteilung. 55. Auflage. Neu durch

gesehen von Dr. Karl Grunsky.

Geheftet M 2.50.

III. Abteilung, 13. Auflage. Geh. M 3.–

IV. Abteilung. 7. Auflage. Geh. M 3.–

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart
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GlycerinsHonig Gelée

Unübertroffen zur Erhalt MC

und Reispuder

einer schönen Hauf.

WOLFF3S0HN

KARLSRUHE

BERUN WIEN.

Verlangen Sie gratis unsere

&### illustrierte Preisliste über

ºlygenische
Artikel u.Gummiwaren

B-S Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

Unentbehrl. i. d. Ehe Prs nur 1 ./. incl Porto.

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

in Fach-u.Amateurkreisen

als erste Marke bekannt

chleuSSner Platten „z,
DSchleussnerAcces

Frankfurt Main 6
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Bad Elſter: Mit den Vorarbeiten für den Beginn der

nächſten Badeſaiſon iſt man hier ziemlich fertig. Die Inſtand

Äder Parkanlagen beende Äung
Ä Äege in den unſern Badeort einſchließenden Waldungen iſt

# onnen worden. Die Anlagen des Albertparkes ſind weiter

Ät worden. In der Nähe des Gondelteiches iſt zur Aus

Äg der Anlagen ein weithin ſichtbarer Parktempel er

richtet worden: Ein neuerbauter Badeflügel, der 52 luxuriös

ausgeſtattete Badezellen enthält, iſt am 1. Mai in Betrieb ge
s worden.

"Äs Heilanſtalt für diätetiſche Kuren nach

Schroth in Dresden-Loſchwitz. . In bevorzugter ausſichtsreicher

Lage von Loſchwitz den Ä ſeiner Naturſchönheiten berühmten

Fjorte der Kunſt- und Reſidenzſtadt Dresden, iſt im Anſchluß

j eine kleine, bereits ſeit vier Jahren beſtehende Heilanſtalt

j neues, modernes, hygieniſch eingerichtetes und mit möglichſtem

Komfort ausgeſtattetes Kurhaus eröffnet worden, in dem das

js überaus wirkungsvoll bekannte diätetiſche Heilverfahren

Schroths, für das bisher im Deutſchen Reiche noch keine Spezial

heilanſtalt beſtand, in individueller, wiſſenſchaftlicher Weiſe zur

#jendung gelangt. Die wohnlich eingerichteten Fremdenzimmer,

die reichlichen Geſellſchaftsräume, darunter auch Billard- und

Muſikzimmer, ein großer Park, die einzigartige Ausſicht von der

Zijat auf Dresden und das Elbgelände in Verbindung mit der

reinen Höhenluft laſſen dieſe Stätte als außerordentlich gut gewählt

für die Durchführung dieſer eigenartigen Kurmethode erſcheinen.

linge wird durch die Ernährun

Milch in günſtigſter Weiſe beein

normaler Weiſe zunimmt.

Die Freie

350 Mark eine neunzehntägige Mittelmeerfahrt zur Erholung

und zum Beſuch aller ethnographiſch, künſtleriſch und land

ſchaftlich hervorragendſten Stätten des weſtlichen Mittelmeer

1AUH dem unterrichtsweſen

Die günſtige Entwicklung der Gewerbeakademie hat die

Stadt Friedberg nach Rückſprache mit dem Großherzoglichen

Miniſterium zu Darmſtadt veranlaßt, die Anſtalt in eigne Ver

waltung zu übernehmen, wodurch dann auch der längſt projektierte

Bau eines neuen Studiengebäudes ſeine Löſung gefunden hat. Dieſe

Nachricht dürfte nicht allein die jetzigen Studierenden der Anſtalt,

ſondern auch die große Zahl der bisherigen Abſolventen erfreuen.

Kus Induſtrie und Gewerbe

Die Muskelfleiſch- und Knochenbildung der Säug

g mit „ Kufe ke“ - Kindermehl und

lußt, ſo daß das Körpergewicht in

Mit „Kufeke“-Mehlernährte Kinder ſind

ruhig, leiden nicht an Blähungen, haben geſunden Schlaf, guten

Appetit, geregelteVerdauung und gedeihen in jeder Weiſe vorzüglich.

R e iſ e n

Deutſche Reiſevereinigung

in Genua.

liches Unternehmen!

beckens. Zeit der Reiſe 16. Auguſt bis 3. September 1908. Beginn

in Marſeille mit folgendem Beſuch von Barcelona, Palma, Algier,

Tunis, Karthago, Sizilien (Palermo, Monreale. Taormina, Meſ

ſina), Vulkan Stromboli, Salerno, Atrani, Amalfi, Sorrent,

Capri, Neapel, Pompeji, Rom, Monte Carlo (Monaco) und Ende

Ein vorzüglicher, nur für den Perſonenverkehr ein

gerichteter franzöſiſcher Dampfer macht die Fahrt. Kein geſchäft

Geſamte Landausflüge ſowie gute und

reichliche Verpflegung einſchließlich ärztlicher Behandlung ſind im

Preiſe eingeſchloſſen. Die „Freie Deutſche Reiſevereinigung“,

eine freie Vereinigung von Damen und Herren aller Stände,

verfolgt allein das Ziel, zu erſchwinglichen Preiſen und in aller

Bequemlichkeit, ohne Vorſtudien erholungsbedürftigen Kaufleuten,

Beamten, Lehrern und ſo weiter Seereiſen nach den begehrteſten Reiſe

zielen zu ermöglichen. Unſre ſich für die Fahrt intereſſierenden Leſer

wollen ſich ſchleunigſt Proſpekt von dem Schriftleiter der Vereinigung,

Redakteur Baumm (nicht Baumann) in Duisburg, kommen laſſen.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MOSSe

Annoncen - Expedition

für ſämtliche ZeitungenDeutſch Alleſel sº
bietet für für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Stuttgart, Wien, Zürich.

Inſertions-Gebühren

fünf g e [p a lk en: e

Donpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1.4.8O e. Reichswährung,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

vor allem auf Kräftigung seiner Nerven!
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Querschnitt eines degenerierten Ner

Es venbündels; ein grosser Teil der Ner
Ä s s es - sº

venfasern ist vollständig zugrunde ge

gangen durch Mangel an geeigne

ter Stoffzufuhr (reines Lecithin).

Kraft und Gesundheit der Merwen sind also abhängig von ihrem

Reimgehalt an Merwensubstanz

In der Tat stellt die Ernährung der Nerven bei allen Schwächezuständen mit Lecithin einen der glücklichsten Erfolge

der modernen Forschung dar. Längere Zeit schien zwar die Gewinnung von Nervensubstanz (Lecithin) im grossen

zur allgemeinen Anwendung sehr schwierig, ja unmöglich, und es gelang, nur stark verunreinigte Präparate mit

unerträglichem Geschmack und Geruch, also fast auch ohne jede gute Wirkung, hervorzubringen, die überdies wegen

ihres horrenden Preises in absolut ungenügend geringen Gaben angewendet werden konnten.

Seitdem es Prof. Dr. Habermann und Dr.- Ehrenfeld aber gelungen

ist, ein wirklich physiologisch reines Lecithin

(Nervensubstanz) aus Eidotter nach einem patentamtlich geschützten Verfahren und zu mässigem Preise herzustellen,

das nur für Biocitin verwendet wird, sind auch alle bisher fehlgeschlagenen Versuche mit älteren, weniger geläu- «

terten Lecithinpräparaten auf das glänzendste überwunden; die günstigen, aus den Werkstätten physiologischer Forschung gemeldeten Erfolge mehren sich in ungeahnter Weise, und

jeder hat Gelegenheit, sie an sich nun seit Anwendung mit Biocitin selbst kennen zu lernen.

Die Ergänzung der täglichen Nahrung des körperlich oder geistig Schwachen durch einige Kaffeelöffel Biocitin bewirkt bald in den meisten Fällen Wiedererlangung bzw. Steige

rueng seiner früheren Merwenspannkraft

geben Arbeitsfreudigkeit, Energie, Erfolge in Beruf und Leben. Beginnen die Nerven zu versagen, so entschwinden Wohlergehen und Wohlbefinden bald, um der Untätigkeit, Sorgen

öder gar Schlimmerem Platz zu machen. Auf Schwäche und Defekte der Nerven sind auch die meisten körperlichen Leiden zurückzuführen. Man achte deshalb bei der Körperpflege

Die normale Lebensfunktion des Nervensystems wird hervorgerufen durch eine eigentümliche, in den Nerven enthaltene Substanz: „Lecithin“ oder auch direkt „Nervensubstanz“ genannt.

In den Nerven der an fortschreitender Entkräftung Leidenden

kann man mikroskopisch auch einen fortschreitenden Schwund

dieser Merwensubstanz nachweisen,

und umgekehrt hat man, sobald Schwachen und Zurückgebliebenen die fehlende bzw. geschwundene Nervensubstanz

in geeigneter Form zugeführt wurde, stets eine auffallende Besserung des Allgemeinbefindens wahrgenommen, mit

der in gleichem Masse ein mikroskopisch nachweisbares Anwachsen dieser Nervensubstanz in den einzelnen

Querschnitt eines gesunden Nerven

bündels.

Energie und Gesundheit erwecken ihm wieder neue Hoffnung und neue Freude an Beruf und Tätigkeit. –

Wenn jemals ein Kräftigungs- und Nährpräparat uneingeschränktes Vertrauen verdient, so ist es Biocitin! Weit entfernt, irgendwie ein Medikament vorstellen zu wollen, ist es vielmehr ledig

lich aus den 1eichtestverdaulichen und chemisch unangetasteten, unveränderten Wertanteilen von Eidotter und Milch hergestellt (die schwer verdaulichen sind daraus entfernt) und

besitzt von diesen als wirksamsten Hauptbestandteil 109/o nach Professor Dr. Habermann und Dr. Ehrenfeld hergestellte Nervensubstanz aus Eidotter, also den Stoff, aus welchem auch das

sich entwickelnde Hühnchen Gehirn, Rückenmark und Nerven aufbaut.

Biocitin ist unstreitig das vertrauenswerteste Mittel zur Hebung der Geistes- und Körperkraft, zur Stärkung der

Merwen, Gesundheit und Lebensenergie für jedermann, den Säugling, den Greis, den Leidenden und Ueberanstrengen

Biocitin ist in allen Apotheken und Drogenhandlungen vorrätig, sonst wird es auch von unterzeichneter Fabrik direkt ohne Berechnung des Portos abgegeben.

Falle versäume man, die belehrende Broschüre über „Nerven - Ernährung“, welche mit einem

Geschmackmuster „Biocitin“ kostenlos und ohne irgendeine Verpflichtung versendet wird, kommen
Kartons: gr. 100 250 500 1000

PreiSe: M. 3.207.50 14.50 27.50
zu lassen durch:

In keinem

W A A Fabrik, G- Hºm b- H

Biocitin- Berlin sw.2ssé.
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s Erz-RE # der neue Zwillingsbrenner

TETT“ –zwei Einrichtungen, welche kein

anderer Gasherdhaf – ausserordentlich Gas sparen
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Spezial-Fabrikate der Firma R- w- Hünersdorff Nachf- in Stuttgart

Seit Jahren bestbewährte, auch zu Geschenken vorzüglich geeignete
d - I - - Schutzmarke

Ed Haus-u-Küchenhelfer („Än)O
Hühnersdorff'sche Original-Haus- Mayonnaise-Schüssel.

altungs-ButterTASCHITE (ca. 500.000 Spätzle-Mühle DTRTP zur mühelosen,

Stück im Gebrauch)TZTTSelbstbuttern | FFSTET Herstellung der bekannten

ÄÄ ÄÄ Kon- „schwäbischen Spätzle“,

Struktion, mit Befestigungs-Vorrich- &éÄÄÄÄra gUI1g ÄÄÄ

Zrunºsc sse D. R. P., bester, dorff'schen Toilette-Seifenpulvers (rein

verbreitetster Teigrühr-Apparat. lich, sparsam, praktisch).

Amerikaner Quirltopf D. R. G. M. Nussknacker „Alright“-D. R. G. M.

bester TSEhTEESETäFEF schlagrahm- | öffTETTSTEFTTTTEIEFTTuch die här

macher, Heissquirler etc. teste Nuss ohne Kernverletzung.

Zu beziehen durch die Haus-, Küchengeräte- und Eisenhandlungen.

Wo nicht erhältlich, wende man sich direkt an obige Firma.

NS (Man achte streng auf obige Schutzmarke.D= /

„Die Welt der Finanz

eröffnet sich uns. Zola ist nur Beob

achter. Er zeigt uns alles nur, wie es

ist. Jedermann liest ihn. Aber die

meisten lesen ihn, weil sie hinter der

Wahrheit, die er ausspricht, die Schlüp

frigkeit suchen. Ich kenne viele unter

den letzteren, welche ihn nachher am

lautesten der „Unmoralität“ bezichtigten.

Zola ist kein Schriftsteller für junge

Mädchen. Aber es wäre traurig, wenn

es nur Schriftsteller für Kinder geben

dürfte. Man kann Zola nur verstehen,

wenn man sich gewöhnt hat, das Leben

zu betrachten, wie es ist. Dann ist er

einer der wahrsten Schriftsteller, die es

geben kann. Und wie er der wahrsten

einer ist, so ist er auch der ehrlichste.

Es ist ein grosser Fortschritt, daß es

heute nicht mehr möglich ist, was noch

vor zehn Jahren nur zu oft geschah:

den Stab über diesen Mann zu brechen,

ohne dem Fluche der Lächerlichkeit zu

verfallen.“ So äusserte sich John Henry

Mackay in der „Zürcher Post“ in einer

Emile

„Das Geld“ (Volks

ausgabe geheftet M 2.–, geb. M 3.–;

Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt).

^„Für Eheleute"!N
s Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

- -- mit Dr. med. Mohr's -e

. . belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a/M.86 /
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La Slycin
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TT Pyrosäure

T1 Föydrochinon
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in Substanz, resp.

in Patronen, resp.

in Lösungen.

Bezug durch die Photohändler.

FabrikatiorA

Berlirt»S.O«3G

6 Schuss.

Neue deutsche

Keſsiaensta und Marahiner

Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem

Verschlussgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Durch alle Waffen

:: : handlungen zu beziehen. :::

Ausführliche Broschüren gratis.
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===

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

Abteilung Sömmerda.
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über Land und Meer 1908. Dr. zz
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Leipzig-PlagWitZ
Alle Aufträge von 20 ºrk an König Sächs. und Königl. Rumän. Änten " werdenNichtgefa11ende Waren

werden portofrei ausgeführt

-

bereitwilligst zurückgenommen

-

Herren-Garderobe.

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

oder umgetauscht.

Wir empfehlen unser ungemein reichhaltiges Lager in Herren-Garderobe und bitten, bei Bedarf

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.
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unseren ausführlichen Haupt-Katalog zu verlangen, den wir, wie auch Stoffmuster unberechnet / Wº,

/ Z M Z

%

#
-

º *******t und portofrei versenden. Fº/AÄ Z/ Ä & º - . . . W. f Z Z

Ä M f SN Einreihige Lodenjoppen Einreihige leichte e W. Ma- Z

º ) Ä mit angesetztem Achselstück, rings- Sommer-Jagdblusen (M Z§A /%

% %Ä% Ä. erumgehendem Gürtel, Brust- un » F
-Ä. . h h Gü BrUst- Und M .

| # Ä Ä Rückenfalten. Aermel gefüttert. (sogenannte Hühnerjoppen) mit an
ſ: ºÄ A p « gesetztem Achselstück und Gummi

# % % ſºº Nr.Äuter dunkelgrau meier. Ä. zug. Ohne Futter.

" E. Ä N# 57ÄöÄFeiner grünlichbraun mjiej | Nr. 57296. Guter grüner Baumwollstoff, M. 6.–.

- T j Gehirgsoden . . . . . . . Ä11.25 | Nr. 57297. Feines graubraun meliertes Jagd

Z º Nº 57302.6ÄÄ" II1G- leinen . . . . . . . . . . . . M. 9.50.

% Ä ierter Gebirgsloden dicht "Ä

Z pariert . . resden. aerº.º. Litewken.

Ä% Z ÄÄ Ä sºr
%

E= Z TE- ihi J d d Beliebteste, modernste Hausjoppen- l

Nr. 57300–57304. F3 trenge Jagd- un ºrm mit Äreste und T Nr. 57296 U. 57297.

Wirtschafts-Joppen Nr. 57305. Guter dunkelmarineblauer Diagonal

M G ÄÄ gefüttertemÄ Ä. wasserdicht präpariert, mit i ee. - *

s #º“ stüc U1senartig geschnitten, mi d „ . . ", " , " , * * nahia arija - Z -- W -.

Pelerinen 57299 Ä' und Än schöÄtaschen, NÄunkemarineblaueÄ LiteWka Nr. 57305–57309. JoppGI Anzüge

.
e Gummizug. una Taillenriege1. Nr. 57307. Feinst. dunkelblauer Diagonal-Cheviotm. Aermelfutter. M. 15.–. fü

für Nr. 57298. Guter grünlichbraun melierter Diagonalstoff (Baumwolle). Nr. 57308. Feinster dunkelgrau melierter Strichloden, wasserdicht prä- UI"

-

- g - M. 8 25. pariert, mit Serge durchweg gefüttert . . . . . . . . . . . M. 18.50,

Herren U. Knaben. l Nr. 57299. Feiner grünlichgrau melierter Gebirgsloden, wasserdicht Nr. 57309. Dieselbe Litewka aus feinstem dunkelgrünlichbraunem Herren u. Knaben.

präpariert, mit Aermelfutter . . . . . . . . . . . . M. 12.–. Strichl0den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 18.50.

FFF | mm KREBS um | Fºº
Gallenstein-, Leber- u. Magenleidende,

die sich für Dr. med. Braun’s Schrift

interessieren, die Auskunft Wünschen über

Ansteckung und Vererbung von Krebs,

über Geschwülste, Wucherungen, Neu

bildungen und über Blutreinigung,

erhalten die Reste der Vorerwähnten Bro
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schüre umsonst und portofrei übersandt.

Postkarte genügt.

Erich Hiller, Berlin S.0. 57

Adalbertstrasse 88.

GT-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd Wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. –

1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose

-
Ae pfe we n -

- Champagner

S Hoflieferant

r

am Rackle

F
35chmaſchinen

benutzt jede Woirfſchaffl. denkende

F5ausfrau. IIlan verlange grafis

TTF- Ä poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

E üb. F5ausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinangeln und Waſchhilfs

Passend für jedes Alter und jeden Geschmaclſ.

Allen Anforderungen entsprechend.

–WDie dickeda Haarfarbe

D. Mº

A

Werden auf der gan

zen Welt benutzt – zÄTageslicht- unter Garantie unschädlich
# # HºR --

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350ProheMk125

3.F Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

s
Überall erhältlicb.

ER graphie ist Photogra-

und daheim. – Ä phie bei Tageslicht! =Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart=n

EZLL (DO

Man berlange ** DAV KodAK-BUCH " gratis von der Band 1–4 ALPINE GIPFELFUHRER Band 5–17

C

Entwicklungsvom Fachmann bis

FTÄ te – Vertreter geſucht,
Mersmann & Co. G. m.b. H.

LIFE- Nºrauen (Rheinland) .

herab zum Kinde – maschine. -

zum Vergnügen

%.
und geschäftlich, KG DAK Photo
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VOI

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

lveſton warf ſeine Mütze hin und traf vor

bei. Anſtatt auf den Tiſch flog ſie auf

den Teppich. Der Paletot folgte. Aergerlich

bückte er ſich nach den Sachen und fing nun an,

ſich mit bedachteren, wenn auch ſehr raſchen

Bewegungen umzukleiden.

Die Widerſpenſtige.

1908 (Bd. 100)

Er nahm den Revolver, den er gewohnheits

mäßig immer bei ſich trug, aus der Bruſttaſche

und legte ihn ſorglich auf die Platte des Nacht

ſchränkchens.

Ich muß mit dem Alten ſprechen, dachte er

entſchloſſen.

Der Zorn über die Briefe legte ſich, den Spott

vergaß er. Eine gallenbittere Enttäuſchung folgte

der erſten temperamentvollen Aufwallung. Und

ſie war ſo ſtark in ihm, daß ſein Geſicht ganz

erblaßte.

Seine raſende Begier nach Größe, die vorerſt

ſich nur das Ziel ſtecken durfte, den Schein der

Größe mit allen Mitteln aufrechtzuerhalten, fühlte

ſich gefoltert. Der Gedanke, alle ſeine Karten

aufdecken zu müſſen, empörte ihn . . .

Nein, das ſollte nicht geſchehen. Nein! Der

zähe alte Mann würde mit ſich reden laſſen.

Man mußte ihn betäuben – mit großen Worten,

brillanten Zukunftsbildern – man mußte ſeinen

Stolz zu nutzen wiſſen – ſeinen Geiz – ja ge

rade dieſe ſeine beiden Eigenheiten . . . das iſt die

beſte Kunſt bei der Behandlung von Charakteren,

ihren Fehlern Vorteile abgewinnen . . .

Nun war er fertig. Er beſah ſich im Spiegel,

der ſeine vornehme und durch den ſorgfältigen

Abendanzug noch gehobene Erſcheinung mit an

genehmer Deutlichkeit widerſpiegelte.

Nach einem Gemälde von E. Nardi
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Ein Schein von Zufriedenheit flog über ſein

blaſſes Geſicht und löſte die ſcharfe Spannung

der Züge.

Ein paar Minuten ſpäter trat er bei Tante

Hanna ein. Sie war allein. Ihr Zimmer mild

durchleuchtet. Trotz der Friedlichkeit darin und

der guten alten Möbel hatte man nicht den Ein

druck, in ein altjüngferliches Heim zu kommen.

Es war doch ein bißchen Weltdamenatmoſphäre

da. Und das Fräulein kleidete ſich auch immer

ſo hübſch, als es ihre Mittel nur irgend erlaubten.

Der einzige körperliche Vorzug, den ihr die Natur

gegeben hatte, die ſtattliche Geſtalt, wurde ſorgſam

zur Geltung gebracht.

Sie erhob ſich gleich freudig von ihrem Schreib

tiſch, daran ſie gerade mit Nachrechnen ihres

Haushaltungsbuches beſchäftigt geweſen war.

Alveſton küßte nach ſeiner Gewohnheit ihre

beiden Hände, mit Geſten, als vollzöge er eine

heiter-feierliche Zeremonie.

Das gefiel ihr immer wohl.

„Sie treffen mich allein. Margritt war in

großem Zwieſpalt. Sie wollte Sie hier erwarten,

wäre am liebſten an die Bahn gekommen, ob

gleich Sie ihr das ein für allemal verboten

haben . . .“

„Margritt hat Talent zur Sklavin. Sklaven

machen aus ihren Herren Unfreie. Was war

denn wieder?“ fragte er.

„Daniela telephonierte, ob Margritt nicht zum

Mittageſſen hinauskommen könne, ihr Vater ſcheine

es zu wünſchen.“

„Margritt kann doch tun, was ſie will.“

„Ja, und ich redete ihr noch beſonders zu,

weil . . .“

Nun beſah ſie etwas verlegen die Fingernägel

ihrer Linken und ſtrich mit der Rechten darüber

hin. Sie hatte ja immerhin Gedächtnis . . .

„Weil? . . .“

„Die Mädchen“ – Tante Hanna nannte Mar

gritt mit Daniela zuſammen immer noch ſo –

„die Mädchen wollten heut ihren Vater über

reden, daß er am Mittwoch zum Abendeſſen zu

mir kommt. Es iſt mein Geburtstag. Es wäre

die Gelegenheit . . .“

Alveſton lächelte. Als Tante Hanna immer

wieder ſchwor, ihrem Bruder nie verzeihen und

nie wieder mit ihm verkehren zu können, hatte er

ſich gedacht, daß man ſich eines Tages ohne viel

Federleſen wieder vertragen werde.

Er fand es drollig, wie dieſe Menſchen hier

ſich voneinander abhängig machten und nicht ohne

einander fertig werden zu können ſchienen.

„Es iſt mir ſehr lieb, meine teure Gönnerin,“

ſagte er, „daß ich Sie ein wenig für mich allein

haben darf.“

Er geleitete ſie förmlich zärtlich in ihre ge

wohnte Sofaecke und ſetzte ſich auf einen Stuhl

an den Tiſch, ſo nah zu ihr, daß ſie faſt Knie

an Knie ſaßen. Den Ellbogen auf die Tiſchplatte

neben ſich geſtützt, das Geſicht ganz dem alten

Fräulein zugewendet, das Licht halb im Rücken

– ſo ſprach er lebhaft zu ihr.

Sie ſah in ſeinen ganz verſchatteten Zügen

eigentlich deutlich nur die Augen. Und in dieſe

war ſie – ſie erzählte es Margritt jeden Tag –

total verliebt.

Und aus dieſen ausdrucksvollen Augen ſprühte

nun ein ganz ungewöhnliches Feuer und machte

es ihr ein bißchen ſchwer, ſich zu behaupten.

„Es freut mich, daß Ausſicht iſt, Sie und

meinen Schwiegerpapa wieder verſöhnt zu ſehen.

Er iſt ein ſehr vorzüglicher Mann. In der Tat.

Aber zurück hinter ſeiner Zeit. Es war mir an

jenem Abend eine große Genugtuung, Sie von

modernerem, unternehmendem Geiſt erfüllt zu

ſehen. Wie Sie ja auch ohne Zweifel. Ihrem

Bruder an Intelligenz und Weite des Blicks ſehr

überlegen ſind.“

„O . . .“ machte Tante Hanna mit einem

Anlauf, das Lob abzuwehren.

„Man findet oft bei Frauen die größere

Elaſtizität. Sie ſind raſcher im Erfaſſen und im

Sichanpaſſen. Sie, teuerſte Tante Hanna, ſind

geboren zu herrſchen, zu disponieren. Wären Sie

der Chef des Hauſes Engelbert geworden, blühte

es heute noch. Das iſt meine Ueberzeugung.“

„Das hab' ich auch manchmal gedacht,“ ent

fuhr es ihr. Sie fühlte ſich ihrem Bruder durch

aus überlegen. Unter Geſchwiſtern fühlt ſich jeder

dem andern überlegen. Und der Lebhafte dem

Langſamen erſt recht.

„Und dann, wenn es bei Ihnen geweſen wäre,

die Geſchicke des Hauſes Engelbert zu leiten, dann

lebten Sie jetzt in den großen Verhältniſſen, für

die Sie geboren ſind. Brauchten nicht als Klein

rentnerin . . .“

Das alte Fräulein machte eine hochfahrende

Bewegung.

„Pardon. Aber für meinen Maßſtab ſind

Sie es. Iſt es denn nicht wahr, daß Sie ſich

manches verſagen, das zum Schmuck und zu den

ſelbſtverſtändlichen Bedürfniſſen Ihrer Perſönlich

keit gehört?“

Nun mußte ſie doch ſehr zuſtimmend und aus

drucksvoll nicken.

Und ſie ſeufzte hart. All ihr bißchen Zu

friedenheit kam ihr unverſehens abhanden.

Er erhob ſie ſo, machte viel aus ihr, ſchien

ihr Anſprüche zuzuerkennen. Ja, das tat doch

wohl. Und zugleich weh, weil man dadurch erſt

ſo recht begriff, wie man an allen Ecken und

Enden beengt war, rechnen mußte.

Es war förmlich, als werde das Leben grauer,

ſchiele ſie von der Seite mit einem mißvergnügten

Geſicht an.

„Ach ja,“ ſagte ſie mit einer deutlichen

Märtyrerempfindung, „für mich heißt es immer

ſich einrichten: mit Gefühlen und mit Finanzen.“

Seine Augen leuchteten ſie an. Auch in ſeiner

Stimme war eine förmliche feurige Entſchloſſenheit.

„Das Einrichten mit den Finanzen ſoll, ich

hoffe ſo, bald nicht mehr im bisherigen Maß

nötig ſein,“ ſprach er. „Die Obligation zu

hunderttauſend Mark, die Sie auf die Liegen

ſchaften der Alveſton Oil Company haben, ver

zinſt ſich freilich nur mit acht Prozent. Obliga

tionen ſind wechſelnder Gewinnmöglichkeit ja ſtets

entzogen. Aber die fünfzigtauſend Mark, von

denen Sie neulich abends ſprachen und für die

Sie ſich Aktien kaufen wollen, können in ein, in

zwei Jahren zu hundertfünfzig geworden ſein.“

„Wie ſchade, wie ſchade, daß ich bis zum

erſten April nächſten Jahres damit warten muß,“

klagte ſie.

„Aber liebe Tante Hanna! Das iſt doch

keineswegs nötig. Auch ſind die Aktien im April

nächſten Jahres nicht mehr zu Pari erhältlich.

Sie, die Sie ſo erfahren ſind in allen geſchäft

lichen Dingen, Sie wiſſen doch, daß eine Hypothek

ſtets liquid iſt. Sie können jede Stunde minde

ſtens bis zu drei Vierteln ihres Wertes Geld darauf

bekommen, bei jeder Bank. Ich will Ihnen gern

dabei behilflich ſein. Und in wenigen Tagen

können Sie Aktionärin der Alveſton Oil Com

pany ſein.“

„Ich ſoll . . . ich ſoll meine Hypothek ver

pfänden?“ fragte ſie langſam, ſehr verdutzt.

„Nichts einfacher als das. Der Eigenſinn

Ihres Bruders braucht Sie nicht in Ihren Wün

ſchen zu binden.“

Sie ſchwieg. Zur großen Ueberraſchung

Alveſtons ſchwieg ſie vollkommen. Er hatte auf

ein naiv jubelndes „Ja – ja!“ gerechnet. Ge

dacht, daß ihr die Ausſicht auf den Gewinn noch

gewürzt werde durch das Gefühl, dem Bruder

getrotzt zu haben.

Er hatte dies „Ja!“ mit lächelndem Ausdruck

erwartet. Nun verſiegte dies Lächeln in ſeinem

Geſicht. Jeder Zug darin ſpannte ſich. Seine

Augen ruhten groß und durchdringend auf ihrem

Geſicht.

Tante Hanna hatte beinahe einen etwas dummen

Ausdruck.

Beklemmt und zweifelnd dachte ſie nach. Eine

Hypothek zu verpfänden, das hatte für ſie einen

Beigeſchmack. Es erweckte in ihr ganz allgemeine

Vorſtellungen von Unſolidität. Sie dachte, das

ſei ſo etwas wie eine Staatsaktion. Das tut

man, wenn man in großer Geldnot iſt. Wenn

der Ruin vor der Tür ſteht. In ihrer Erinne

rung ſaß ein unklarer Niederſchlag von allerlei

kaufmänniſchen Geſprächen, die ſie gehört. Sie

konnte nicht auseinanderhalten, „was man tut“

und „was man nicht tut“, nicht, was hundertfach

geübte Praxis war und was auch in tatſächlichen

Verlegenheiten vorkommt. Sie hatte das unſichere,

aber dennoch ſtarke Gefühl, daß da das frei

beherrſchte Geſchäft aufhöre und die Spekulation be

ginne. Oskar Gräfenhains Vater fiel ihr ein: als es

mit ihm bergab ging, verpfändete er eine Hypothek,

die ſeine Frau ihm als Mitgift zugebracht gehabt.

Das war damals in der Familie bekannt ge

worden und ſehr abfällig beſprochen worden. Die

Umſtände bei jener Handlungsweiſe waren natür

lich andre geweſen. Aber dennoch . . . Nein, ſie

konnte nicht . . . war zu feig dazu. Sie dachte

auch, es könne bekannt werden und dann würde

man in der Familie mokant lächeln und ſagen:

Alveſton hat ihr gewiß die Cour gemacht, und

dem widerſteht ſie nicht . . . Nein, es ging nicht.

Sie ſeufzte aus Herzensgrund. Sie ſchämte

ſich vor Alveſton, daß ſie nein ſagen wollte. Aber

alles, was ſie zu dem Nein trieb, war doch noch

ſtärker als dieſes Schamgefühl.

„Ach, lieber Mark – das ſagen Sie ſo . . .

Aber das kann ich nicht – nein, die Hypothek

verpfände ich nicht. Unter keinen Umſtänden. Nie!“

Sie ſah kummervoll vor ſich nieder.

Er ſtarrte ſie an. Der feurige Ausdruck in

ſeinen Augen erloſch. Sie wurden beinah tot

und leer. Er erblaßte.

Und immerfort ſtarrte er ſie an. Schwer und

wie gelähmt von einem blinden Zorn.

Sein vollkommenes Schweigen kam ihr endlich

zum Bewußtſein. Ein blitzſchnelles Erſtaunen,

daß er kein abſchließendes, einlenkendes Wort

ſage, huſchte durch ihre Gedanken.

Sie ſah ihn an.

Und ſah in ein ganz fremdes, furchtbares

Geſicht . . .

In Augen, die weiß ſchienen vor unbeherrſchtem

Zorn.

In Züge, vor deren leidenſchaftlichem Aus

druck ſie erſchrak.

Sie machte eine Bewegung – vielleicht der

entſetzten Ueberraſchung.

Und darüber erwachte er. Und nahm ſich

mit raſcher Kraft ſehr zuſammen.

Er lächelte.

„Mit Frauen muß man nicht über Geſchäfte

ſprechen,“ ſagte er.

Er ſtand auf und ging ein paarmal im Zimmer
hin und her. Y

Sie ſah ihm zu. Ihr Herz klopfte immer noch.

Daß ein Menſchenantlitz, das ihr ſo wohlbekannt

geweſen war, ſich derart im Ausdruck ändern

könne, erſchien ihr wie eine Unmöglichkeit. Sie

wünſchte es ſich abſtreiten zu können. Sie wollte

ſich zwingen zu glauben, ſie habe ſo etwas wie

eine Viſion gehabt.

Aber ſie fühlte es zu deutlich: das Geſicht

blieb vor ihrem Gedächtnis wie die Erinnerung

an eine Schreckensmaske . . .

„Sie ſind mir böſe, lieber Mark?“ fragte ſie

ſchüchtern.

Er blieb ſtehen, irgendwo in der Zimmertiefe.

Die Hände in den Hoſentaſchen. Das Haupt

ſtolz erhoben. Das Geſicht im Glanz der ihr ſo

bekannten ſtrahlenden Liebenswürdigkeit.

„Freilich böſe – Ihretwegen! Daß irgend

welche Vorurteile Sie hindern, nach Ihrem Vor

teil zu greifen. Aber das iſt Ihre Sache.“

In dieſem Augenblick hörte man draußen

Margritt. Sie kam Tante Hanna ſehr will

kommen. Sie fühlte ſich ſo unſicher, hielt ſich

für blamiert vor Alveſton und kämpfte mit einer

merkwürdigen Empfindung von Angſt, die ſie ſelbſt

albern, töricht, verrückt ſchalt und die doch da war.

Vielleicht war die junge Frau auch ihrem

Gatten willkommen. Als ſie eintrat, mit einer

gewiſſen befangenen Freude ihn anlächelte, zog er

ſie an ſich und küßte ſie. In ſeiner Art war ſehr

viel milde Zärtlichkeit und Großmut.

„War deine Reiſe angenehm?“ fragte ſie.

„Sehr. Ich habe vorzügliche Verbindungen

angeknüpft.“

„Im Intereſſe deiner Gründung?“ fragte ſie

ſchnell und erfreut.

„Sieh an – was verſtehen denn wir von

Geſchäften?“ ſagte er neckend. „Alſo ja: im
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Intereſſe meiner Gründung. Es iſt ſo gut wie

gewiß, daß zwei ſehr bedeutende Bankhäuſer als

Hauptaktionäre große Poſten meiner Aktien über

nehmen.“

„Wie ſchön! wie ſchön!“ ſagte Margritt aus

Herzensgrund erfreut.

Sie dachte: „Wenn dieſe große Angelegenheit

erſt in Ordnung iſt, kommt gewiß das Glück

wieder . . . kehrt die ſichere Freudigkeit des Lebens

zurück . . .“

Auch Tante Hanna ſagte: „Gottlob!“

Und dachte: „Ich habe mich vorhin gewiß ge

irrt – es war die Beleuchtung – ich hab's mir

nur eingebildet, daß er ſteif vor Wut daſaß –

ihm kann ja doch gar nichts an meinen lumpigen

fünfzigtauſend Mark liegen – einem Mann mit

ſoviel Verbindungen und ſolchem Vermögen –

meine armſeligen Fünfzigtauſend! – ich hab' mich

geirrt – gottlob!“

Margritt kam zu ihr, umarmte ſie, küßte ſie

auf die große Wange und ſagte ihr ins Ohr:

„Papa kommt Mittwoch abend.“

Da brach das alte Fräulein in Tränen aus.

Es kam ſo über ſie. Nun merkte ſie erſt, wie

nah ihr der Streit mit dem Bruder gegangen war.

Und ſie hatte ein Gefühl, als habe ſie geradezu

gegen ihn anſtändig gehandelt, weil ſie ihre Hypo

thek nicht verpfändete.

Margritt ſtreichelte ſie und tröſtete ſie mit

Zärtlichkeiten und Flüſterworten.

Das Schauſpiel kam Alveſton einfach kindiſch

vor. Er nahm mühſam ſeine Ungeduld in beide

Hände und bezwang ſie, daß ſie ſich nicht muckſe.

„Wir werden eine große Feſtivität zu Ehren

Ihres Geburtstags haben?“ fragte er.

Tante Hanna trocknete ſich die Tränen.

„Außer uns nur Wallrode und Doktor Mal

linger,“ ſagte ſie, während ſich das Gewölk ihrer

unklaren Gemütsbewegungen nun raſch verzog.

„So, ſo,“ meinte Alveſton voll Spott, „ohne

den getreuen Verehrer meiner Frau geht es nicht.“

„Mark!“ ſagte die junge Frau bittend. Seine

Bemerkung tat ihr weh. Ihre Seele war von

herzlichem Mitleid erfüllt für Hartwig und von

einer ſchönen Dankbarkeit.

Er machte eine Handbewegung.

„Ich bin nicht eiferſüchtig,“ ſprach er.

„Dazu haben Sie auch nicht von fern Ur

ſache,“ ſchwor Tante Hanna eifrig, „ſonſt lüde

ich ihn wahrhaft nicht ſo viel ein.“

Margritt ſah ſtill vor ſich hin. Sie hatte die

vollkommene Gleichgültigkeit herausgehört aus

ſeinem Ton, die gänzliche Nichtachtung.

Und das tat ihr irgendwie ſehr weh.

Es klang, als ſei er gar nicht imſtande, ihret

wegen zu leiden.

Dieſe Gleichgültigkeit hätte ſich ſo mannigfaltig

ausdeuten laſſen. Das verſuchte die junge Frau

gar nicht. Sie fühlte nur: es iſt ihm nicht der

Mühe wert . . .

Es war am andern Tag. Die durchſonnten

Herbſtnebel löſten ſich gegen Mittag auf, und

unter lachendem Himmel ſtand die Welt im

Oktoberglanz. An den Ufern der weiten Alſter

becken bleiben die Konturen der Häuſermaſſen

weich und ihre Flächen blaugrau. Als prunkende

Farbenflecken wirkten davor aus Gärten und An

lagen noch rote Blumenbeete und kränzten den

Waſſerſaum wie mit Sommerſchmuck.

Das Geſchenk der warmen, hellen Stunden

belebte alle Menſchen. Der Verkehr ſchien raſcher

und fröhlicher aufzubrauſen, und in der raſtloſen

alten Hanſeſtadt ſah es aus, als eilten die Men

ſchen nicht zu Geſchäften, ſondern zu Vergnügungen.

Der Alſterpavillon, als Pfahlbau an das Ufer

des Jungfernſtiegs ſtoßend, war wie von einem

dichten Kranz von Menſchen umgeben, die unter

Lorbeerbäumen an winzigen Tiſchen teils auf dem

Straßenpflaſter, teils auf den den Pavillon um

gebenden Altanen ſaßen.

Alveſton, allein an einem Tiſchchen an der

Waſſerſeite, ſtarrte auf die Flut. Die flinken

Boote liefen da unaufhörlich hinaus und krochen

unter dem engen Bogen der Lombardsbrücke in

die freiere Waſſerwelt der Außenalſter oder kamen

von da herein, um als emſige Träger ihre Menſchen

laſten an der Landungsſtelle des Jungfernſtiegs

abzuſetzen. Schwäne, etwas angegraut vom un

reinen Waſſer, zogen mit allerlei Getue nahe am

Altan entlang und ruderten mit ihren orange

farbenen Schwimmfüßen, ſich auf einer Stelle, in

Front des Pavillons haltend. Sie wanden die

Hälſe und pluſterten ihr Gefieder auf, um Brocken

bettelnd, die ihnen von Kinderhänden auch oft

hinabgeworfen wurden.

Von all dem munteren Leben nahm Alveſton

nichts wahr.

Er überdachte den Vormittag, der hinter ihm

lag. Von vergeblichen Bemühungen waren die

Stunden angefüllt geweſen.

Dann hatte er mit Herrn L. Pokorny gefrüh

ſtückt. In einem Kellerlokal hatten ſie geſeſſen,

wo Alveſton ſicher zu ſein glaubte, daß keine

Bekannte ihm dort begegnen konnten. Sie ſaßen

an einem breiten Fenſter, und unter dieſem zog

ſich das ockerfarbene Waſſer eines Flets dahin.

Drüben erhoben ſich groß und nüchtern Speicher

in eng aneinander gedrängten Fronten, das

Fundament im trüben Waſſer badend. Aus ihren

Obergeſchoſſen kamen von den Winden gleich

langen Schlangen Rieſentaue herab und pickten

mit dem eiſernen Hakenmaul die dicken Waren

ballen auf aus den in Flet ankernden Leichtern.

Leiſe ſchwingend ſchwebten ſie empor und wurden

vom Munde irgendeiner Luke in der Front ver

ſchluckt.

Dieſem Spiel ſah Alveſton zu, während Herr

Pokorny mit ungemeiner Gelaſſenheit und ſchlechten

Manieren dem üppigen Frühſtück zuſprach. Er

ſaß hier als Gaſt. Sein Gaſtgeber aß faſt nichts.

Alveſton kam um ſeinen Appetit, wenn er mit

Menſchen am Tiſch ſaß, die plump aßen. Viel

leicht war er auch zu nervös.

Zum Schluß erklärte Herr Pokorny, ſein

Gegenüber ganz unerſchütterlich anguckend, daß

er mit Vergnügen dies Geſchäft machen werde.

Aber nur, wenn Frau Alveſton, geborene Engel

bert, als Erbin des nicht reichen, aber ſolid wohl

habenden alten Engelbert durch ihre Unterſchrift

ſich mit verbürge.

Und von den widerwärtigen und erbitternden

Erinnerungen an die Unwürde dieſes Frühſtücks

ganz erfüllt, ſaß nun Alveſton hier und ſtarrte

auf das bewegliche Bild der vom Straßenverkehr

quadratiſch umgebenen Waſſerfläche hinaus.

Er wußte es nun, es blieb kein andrer Weg,

als den alten Herrn zur Herausgabe von Kapital

zu bewegen.

„Merkwürdig, dachte der Mann, wie ſich mir

die Hinderniſſe in den Weg werfen. Andern

gelingt ſo etwas ſpielend. Was will ich denn?

Nichts, was ſo kühn oder ſo originell iſt, daß

ich mich verrenne, weil unbekannte, noch nie be

tretene Wege mich in die Irre leiteten. Ich will

nur ein Geſchäft machen, wie es ſchon hundert

mal gemacht worden iſt. Mit wie viel fiktiven

Kapitaliſationen ſind ſchon ungeheure Vermögen

erworben. Niemand von all dieſen, die mir ſo

ängſtlich ihre Kaſſen verſchloſſen halten, würde

einen Pfennig verlieren. Alle ſogar wahrſchein

lich bedeutend gewinnen. Warum ſollte mir nicht

gelingen, was ſchon zahlloſe Male bei uns ge

lungen iſt: die Aktien hoch, hoch über Pari auf

den Markt zu bringen.

„Was geht es mich noch an, in was für

Händen ſie ſind, wenn eines Tags die Alveſton

Oil Company liquidiert. Zahlloſe Papiere von

Scheinwert werden gehandelt.

„Die ſie ſchufen, waren die Intellekten. Und

ſie allein haben das Recht auf Geld. Denn in

ihren Händen hebt es die Größe des Landes.

Ihnen tributär zu werden iſt die Beſtimmung,

die Pflicht der Herde.“

Er fuhr zuſammen. Sehr nah an ſeinem

Tiſch drängte ſich jemand vorüber und hob zu

kühlem Gruß den Hut.

Es war Doktor Hartwig Mallinger.

Alveſton ſah ihm ſtarr nach, bis er um die

Ecke des Gebäudes verſchwand, die Sonne ſuchend,

die dort noch voll auf die Reihe der Tiſchchen ſchien.

Es fiel ihm gar nicht ein, daß dies in der

Tat eine zufällige Begegnung ſein, daß Mallinger

die Gewohnheit haben könne, hier allnachmittäg

lich ſeinen Tee zu nehmen.

Er fühlte wieder: ich werde beobachtet, ver

folgt . . . Sein raſender Hochmut flammte auf.

Zugleich hatte er diesmal doch eine peinliche, ner

vöſe Empfindung. Er trotzte dagegen: meinet

wegen, ſpioniert mich aus, ſoviel ihr wollt . . .

Er ſtand auf, ging fort. Auf dem Jungfern

ſtieg nahm er ſich einen Taxameter und ſagte

dem Kutſcher: „Ausſchlägerelbdeich.“

Nun rollte der Wagen in ſchlanker Fahrt

dahin. An der Alſter entlang, durch das ge

waltige, lachend überſtrahlte Straßenbild des

Glockengießerwalls. Rechts an ihm, in vor

nehmer Stille aus dem letzten Ueberreſt der Wall

anlagen wie aus einem Gartenidyll grüßend,

ſtand der Renaiſſancepalaſt der Kunſthalle. Nur

durch eine, die Gleisſchlucht überſchlagende Brücke

von ihm getrennt, erhob ſich der Palaſt des Ver

kehrs – der Bahnhofsbau. Zwei Welten ſchienen

hier aneinander zu ſtoßen: die der höchſten Inner

lichkeit und die der größten Unruhe.

Weiter lief der Wagen, hin in die endloſe,

von emſigem Gewerbeleben erfüllte Blankſtraße,

zwiſchen den hohen Häuſerzeilen und ſchon ent

blätterten Bäumen des Billhörner Röhrendammes.

Alveſton hatte immer ein geradezu ſeeliſches

Behagen am Fahren. Das hohle Klappen der

Pferdehufe, raſtlos und gleichmäßig vom Straßen

pflaſter widerhallend, tat ſeinen Nerven wohl.

In einer faſt primitiven Empfindung genoß er

es, durch den Sitz im Wagen, ruhend und doch

fortbewegt, von den Fußgängern auf dem Bürger

ſteig geſchieden zu ſein.

„Von meinem Stall und meinem Wagenpark

ſoll in ein paar Jahren New York ſprechen,“

dachte er.

Was war das: in Berlin, in Wien, in Paris

eine Rolle ſpielen! Beſonders in Paris ſchien

es kinderleicht. Es war nichts!

Aber in New A)ork, dem Paris der Ameri

kaner, bemerkt werden – unter den erſten Namen

zu ſtehen . . . ja das bedeutete in Wahrheit

Anſehen.

Ein großer Amerikaner iſt für die ganze Welt

ein großer Mann . . .

„Unſre Zahlen hallen über die Ozeane . . .“

Alveſton lächelte vor ſich hin.

Niemals konnte er beſchwingter, zuverſichtlicher

nachdenken als bei raſcher Fahrt.

Und nun war ihm, als führe er zu einem

Siege. All die peinvollen Erregungen der letzten

Monate hörten auf. Sie war zu Ende, dieſe mit

kaum beherrſchter Ungeduld, unter immer erneutem

Aufbäumen des Hochmuts ertragene Bettelei.

Ja, Bettelei ſchienen ihm zuletzt ſeine Ver

ſuche, Kapital aufzutreiben. Weil ſie ohne Erfolg

geblieben waren. Erfolg hätte ihnen den Cha

rakter des „Geſchäftes“ gegeben und ſeinen Stolz

beflügelt.

Deutlicher als jemals fühlte er: er war ein

Mann, veranlagt in großen Dimenſionen zu leben

und zu wirken.

Er wollte, er würde, er mußte erreichen, was

ihm vorſchwebte!

Jetzt, in dieſer Daſeinskriſis nur eine Hand

voll Kapital! . . . eine Bagatelle! . . . Es würde

genügen, um nach Amerika zurückzukehren und

den Schein von Größe aufrechtzuerhalten; es

würde Friſt bedeuten . . .

Was hier nicht gelungen war, konnte nun

doch noch drüben gelingen. (Fortſetzung folgt)

Zwe i e r le i

VON

Bruno Frank

Wer im Felsgebirge

Narrenpfade geht,

Näher allem Sterben,

Sternenwindumweht,

Hätt' ihm auch die Eisluft

Das Geſicht verbrannt,

Ohne Augenblinken

Sieht er übers Land,

Anders als die Guten,

So die Täler baun

Und mit ſanften Blicken

Nach den Felſen ſchaun.

Mit vergeßnen Göttern

Freundſchaftlich verkehrt

Und verſchlafne Rieſen

Aus den Löchern ſtört, –
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Gaſteigerbrunnen am Karlsplatz

Münchner Brunnen

Von

H. E. Kromer

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Rehſe & Comp. und Stuffler)

eute, wo die Städte ſich ihren Bedarf an

Waſſer durch koſtſpielige, oft von ſehr weit

hergeführte Leitungen geſichert haben und das un

entbehrliche Element bis in die Küche und jeden

beliebigen Raum des Hauſes leiten, beſitzt natur

gemäß der öffentliche Brunnen nicht mehr die Be

deutung wie in früherer Zeit, wo er den Bewohnern

eines Platzes oder einer Straße das Waſſer ge

ſammelt lieferte, daß es dort Frauen und Dienſt

mägde zum Einzelbedarf abholten oder der Durſtige

von der Röhre trank. Dieſer ehemals faſt alleinige

Zweck des Brunnens iſt heute weggefallen; früher

galt dieſer wohl nebenher auch noch der Platz- oder

Straßenzier: eine Beſtimmung, welcher der Brunnen

meiſt in vollendet künſtleriſcher Weiſe gerecht wurde;

heute iſt er ſo ziemlich ausſchließlich Schmuckzwecken

gewidmet, man müßte denn die Belebung eines

Platzes durch Waſſergeräuſch oder deſſen Luft

kühlung an heißen Tagen als erſten Zweck eines

Brunnens rechnen wollen. Seine äſthetiſche oder

ſeine rein dekorative Beſtimmung zu erfüllen fällt

heute aber inſofern nicht leicht, als wir in unſern

Großſtädten mit ganz andern Raumfragen zu

rechnen haben als das eigentlich keine Großſtädte

kennende Mittelalter,

wo zudem noch eine

gefeſtigte Stilrichtung

und eine architektoniſche

Ueberlieferung äſthetiſch

große Sicherheit boten.

Die kleinen Plätze waren

durch einen Röhren

brunnen meiſt hinrei

chend geziert und durch

das Plätſchern des

Waſſers ſtimmungsvoll

belebt, auch war in dem

erfüllten Zwecke der

Waſſerzuleitung an ſich

ſchon eine befriedigende

Löſung erreicht, inſo

fern als das Zweckent

ſprechende einen großen

Teil des Aeſthetiſchen

ausmacht. Heute aber

geben veränderte Raum

verhältniſſe und Mangel

an Tradition der öffent

ichen Brunnenkunſt ent

ſchiedenetwas Taſtendes

und Unſicheres. Indes

darf Bildhauern und

Architekten zugeſtanden

werden, daß ſie in den

äſthetiſche Grundlage für öffentliche Brunnenkunſt

geſchaffen haben. Kein kleines Verdienſt gebührt

in dieſer Hinſicht München; wegen mancher ſchönen

Waſſerwerke beginnt man es bereits die Stadt der

ſchönen Brunnen zu nennen, wie man es mit guten

Gründen die Stadt der ſchönen Brücken heißt.

Einen erſten bemerkenswerten Anfang zur Schaf

fung neuer guter Brunnenkunſt machte die Stadt,

indem ſie Adolf Hildebrand in den neunziger Jahren

den Auftrag gab, das Südende der Maximilians

anlagen durch einen Monumentalbrunnen dekorativ

würdig abzuſchließen. Der Künſtler – nicht ganz

unabhängig von einem römiſchen Vorbilde –

trachtete, dem weiten Maximiliansplatz

(heute Lenbachplatz) durch eine räum

lich entſprechende architektoniſche An

lage, die durch eine hochragende dop

pelte Brunnenſchale und zwei ſie

flankierende Monumentalplaſtiken ge

gliedert wurde, einen feſten Abſchluß

zu geben, der ſich gegen den Baum

hintergrund der Maximiliansanlagen

in guter Silhouette abhöbe. Als Skulp

turen ſchuf Hildebrand die überlebens

großen Allegorien des zerſtörenden und

des ſegenbringenden Waſſers, jene

dargeſtellt durch einen auf einem See

roß gegen die Brunnenſchale anreiten

den Mann, der dieſe mit dem Wurf

eines Steinblocks zu zertrümmern droht;

dieſe dagegen durch eine auf dem

Waſſerſtier herreitende freundliche

Frauengeſtalt, die eine Trinkſchale

darbietet. Die beiden ſkulptural pracht

vollen Marmorgebilde halten in ihrer

Aufſtellung wie in der Silhouette die

wagerechte Tendenz der Hauptbecken

baſis feſt, auf der ſie ruhen, während

die doppelt geſchichtete Brunnenſchale

in der Mitte die Dreiteilung des Auf

baus prächtig pyramidiſch abſchließt

und durch das ſchleierartig herabfallende

Waſſer ein lyriſches Moment zu dem

dramatiſch belebten Vorgang auf dem

Hauptbrunnenbecken gibt, der noch er

höht erſcheint durch die ſchief nach vorn

ſpritzenden Waſſerſtrahlen von den ins

Becken ſpringenden Tieren. Aus dem

ziemlich hochgelegenen Hauptbecken

fließt in ein davorgelagertes ovales, zu

ebener Erde liegendes das Waſſer durch

zwei Haupt- und ſieben Nebenſprudel

ab, die doppelt aus den die Brunnen

wand gliedernden Niſchen ſpringen. Der Fuß der

Brunnenſchale iſt mit grotesken Masken geſchmückt;

Fröſche und Fiſche ſpeien die Doppelſprudel ins

tiefer gelegene Becken. Mit dieſer Brunnenanlage

iſt die Abſchließung des Platzes monumental und

harmoniſch gelöſt, und der Künſtler hat damit ein

Vorbild geſchaffen, wie es wenige Großſtädte aus

unſern Tagen aufzuweiſen haben.

Vielleicht war es weniger glücklich (wie hernach

begründet werden wird), in geringer Entfernung

von dieſem ein zweites ziemlich großes Waſſerwerk

zu errichten, nämlich den urſprünglich vor das

letzten zehn Jahren

wieder eine ſicherere

1908 (Bd. 100)

St. Anna-Brunnen. Entworfen von Gabriel Seidl

Zierbrunnen am Rederplatz von Joſ. Floßmann und Th. Fiſcher

Prinzregententheater beſtimmten Nornenbrunnen

von Hubert Netzer. Dieſes Werk ging aus einem

Wettbewerb hervor und wurde vergangenen Sep

tember enthüllt. Der durch drei vortretende Sockel

dreifach gegliederte runde Unterbau trägt eine große,

halbkugelige Steinſchale (wie die übrigen Teile des

Brunnens aus Muſchelkalk), die in ihrer Mitte

einen ſtark rauſchenden Doppelſprudel emporwirft

und ihr Waſſer dann durch drei maulförmige Oeff

nungen in drei ebenerdig vorgelagerte runde Schalen

waſſerfallartig abfließen läßt. Die Brunnenſchale

ſelbſt iſt durch drei ſie in halber Körperlänge über

ragende Geſtalten flankiert: durch die Normen, die

nordiſchen Parzen Verdandi, Skuld und Urdh.

Verdandi (die Gegenwart) blickt nicht ohne ſinnige

Beziehung nach dem lauten und belebten Karlsplatz,

während Urdh (die Zukunft) in gebeugter Haltung

und mit düſterſter Miene ſich dem Juſtizpalaſt zu

wendet. Man mag an dieſem Werke tadeln, daß

die an ſich einfach-ſchönen und groß gedachten Ge

ſtalten zu ſehr ſich gleichſam wie Henkel der Brunnen

ſchale ausnehmen; mir ſcheint, die Aufgabe wäre

künſtleriſch beſſer gelöſt geweſen, wenn die Normen

an einer bedeutend weiteren und höher gelagerten

Schale gerade haupthoch emporgereicht hätten,

während jetzt ein Wir

kungskonflikt zwiſchen

beiden Teilen zu herr

ſchen ſcheint, der ſich

nie entſcheiden wird.

Auch möchte das ge

fällige Waſſerſpiel in

einem ſtillen Parke

freundlicher und wirk

lich belebend gewirkt

haben; jetzt nämlich

übertönt das laute

Toſen des verkehrsrei

chen Karlsplatzes das

Rauſchen des Waſſers,

dem man an einem

ſtillen Orte gern ge

lauſcht hätte.

Während die er

wähnten Brunnen ſo

wohl durch ihre Maße

wie in Hinſicht auf ihre

Umgebung auf eine ge

wiſſe monumentaleWir

kung abzielen, ſind an

einigen kleineren Plätzen

beſcheidenere Waſſer

ſpiele erſtellt: der Ger

manenbrunnen am Bo

taniſchen Garten, Hu

bert Netzers Schlangen

brunnen und der
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Ziemſſenbrunnen. Entworfen

Weizäckerbrunnen am Thierſchplatze, die raumes

halber hier im Bilde nicht vorgeführt ſind. Am

bekannteſten iſt wohl das ſogenannte „Brunnen

buberl“ geworden, ein Geſchenk des Bildhauers

J. Gaſteiger an die Stadt, durch das vor Jahren

einige prüde Sittlichkeitsfanatiker ſich bewogen ſahen,

nach der Polizei zu rufen. Die nackte, aber durch

Rotkäppchenbrunnen von Düll und Petzold

von Auguſt Pauſenberger

während am Sockel vier (ebenfalls bronzene) Wolfs

köpfe das Waſſer in die einfache Brunnenſchale

ſpeien, ſind an-

ſpruchsloſere, aber

künſtleriſch gut be

wältigte Monu

mente, die auch

ihren ſchmückenden

Zweck an ihren

Plätzen ſchön er

füllen. Dem Ge

dächtnis des be

rühmten Münchner

Arztes dient der

nach ihm benannte

Ziemſſenbrunnen

in den Anlagen

des Krankenhauſes.

Gine marmorne

Bankanlage im

Halbrund mit der

Bronzebüſte des

Genannten und

zwei Löwenköpfen

(je einer am Ende

des Halbrunds

Waſſerſpeiend) ver

vollſtändigen hier

den Gindruck einer

etwas herkömm

lichen Anordnung.

Gefälliger, obzwar

nicht viel origineller iſt der bereits erwähnte Weizäcker

brunnen, auf deſſen Sockel eine garbenbindende

weibliche Geſtalt auf den Namen des Stifters hin

weiſt. Durch rein formale Momente wirkt zweck

entſprechend und auch äſthetiſch befriedigend der

romaniſche Sonnenbrunnen mit dem ſchmiedeeiſernen

Schmuck und der flammenden Sonnenſcheibe. Als

füllendes und zierendes Einſchiebſel in ein bedeuten

des architektoniſches Ganzes erweiſt ſich der durch

Reinheit des Stils und Klarheit der Proportionen

ausgezeichnete St. Anna-Brunnen in der Umfaſſungs

mauer der ſchönen, wuchtigen Annakirche (im Lehel)

Aus einem tiefliegenden Brunnenbecken erhebt ſich

auf gemauertem Halbrund der mit ſtrengſtem ro

maniſchem Zierat verſehene Sockel, auf dem ſich

auf acht runden Säulchen acht Becken gleichſam zur

unteren größeren Schale zuſammentun, die von der

oberen kreisrunden aus Löwenköpfen geſpeiſt wird.

Aus dieſer oberen erhebt ſich dann der hindurch

emporſteigende Sockel, gegliedert durch vier kniende

Geſtalten, die Waſſer aus Krügen gießen und in

einem gleicharmigen romaniſchen Kreuz die Brunnen

krönung tragen. In die Gebäudeanlage, ein

Werk des Profeſſors Seidl, fügt ſich dieſer Brunnen

zu wundervoller Stimmungseinheit ein und trägt

nicht wenig dazu bei, dieſe Kirche als ein echtes

Ä“ aus romaniſcher Zeit ſelber erſcheinen zu

(N1 (2.

Als ſelbſtändiges, von der Umgebung nicht ab

hängiges architektoniſches Monument iſt der Zier

brunnen am Rederplatz in München - Au zu be

trachten; ſeine äußere Form iſt zunächſt die einer

Laube, die den Brunnen gleichſam ſchützend ein

Nornenbrunnen. Entworfen von Hubert Netzer

hegt. Vier vierkantige Steinſäulen in deutſcher

Renaiſſance, oben zuſammengeſchloſſen durch Kreuz

bogen, deren knaufartige Vereinigung durch einen

ſchildhaltenden Knaben gekrönt iſt, umgeben den

eigentlichen Brunnen,

deſſen Sockel ſich in eine

aus keuſch wirkende Ge

ſtalt eines Knaben (in

Bronze) ſteht an der

Marmorherme eines

weinbekränzten Fauns,

beſchäftigt, dieBrunnen

röhre der Herme mit

dem Daumen zu ver

ſchließen, worauf der

Faun mit geſpitzten

Lippen ihm das Waſſer

ins Geſicht puſtet. Der

Brunnenſockel ſteht in

einer runden Schale,

und das leiſe Plätſchern

ſeines Waſſers belebt

und erfriſcht das Ge

büſch, das dort die

Sonnenſtraßenanlagen

gegen den Karlsplatz hin

abgrenzt. Der Winthir

brunnen in Neuhauſen,

der auf einer romani

ſchen Muſchelkalkſäule

den heiligen Winthir

mit ſeinem Pferde zeigt,

und der Rotkäppchen

brunnen beim Hofbräu

haus, bei dem auf einer

gotiſchen Säule die be

kannte Märchenfigur

mit dem Wolfe ſteht, Hubertustempel vor dem Nationalmuſeum in München. Entworfen von Adolf Hildebrand

kelchförmige Brunnen

trommel ausweitet.

Ihren Rand ſchmücken

groteske Masken von

Seeweſen, die in an

ſteigendem Strahl das

Waſſer ausſpeien. Auf

ihr ſtehen Bronzeputten,

welche die geſchweifte

Hauptſchale ſtützen. Den

aus ihr emporſteigenden

Brunnenknauf ſchließt

mit geſpreiteten Schwin

gen ein Vogel ab mit

einer ſich emporwinden

den Schlange im Schna

bel, die in zwei Strahlen

das Waſſer emporſpeit.

Das feine, gefällige

Zierwaſſerwerk erſcheint

an dieſem entlegenen

Vorſtadtplatze nur et

was zu ſehr dem all

gemeinen Blicke ent

ZOgeM.

Vom Nornenbrunnen

abgeſehen, ſind die zwei

zuletzt enthüllten Waſſer

werke K. Killers For

tunabrunnen am Iſar

torplatz und Ad. Hilde

brands unvergleichlicher
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Wittelsbacherbrunnen am Maximiliansplatz. Entworfen von Adolf Hildebrand

Hubertustempel vor dem Nationalmuſeum. Aus

ſchließlich als Platzſchmuck war von Anfang an

der Fortunabrunnen gedacht; er hätte aber ur

ſprünglich auf den weiten Iſartorplatz ſelber

kommen ſollen, wurde indes ſeinem älteren

Stilcharakter entſprechend etwas weiter zurück

geſtellt, um an einem kleineren Platze einen guten

Hintergrund an barocken Häuſern zu finden. Auf

einem zweiſtufigen Oktogon ruht die achteckige,

ziemlich hochrandige Brunnenſchale aus rotem

Adneter Marmor, deren Wände in ſtarken Hochreliefs

Details vom Nornenbrunnen

Allegorien des Waſſers und ſeiner mannigfachen

Verwendung geben, beiſpielsweiſe die Erquickung

durch das Bad, den Segen des Fiſchfangs, die

Stillung des Durſtes bei Menſch und Tier. Sind

zwar die Figuren techniſch dem Material und dem

gegebenen Raum tüchtig angepaßt, ſo wirken ſie

doch etwas bewußt archaiſtiſch und etwas zu abhängig

Von alten Bildwerken. Auf viereckigem niedrigem

Marmorſockel erhebt ſich dann der runde, korbartig

geſtaltete Brunnenſtock aus Bronze, an dem vier

Männermasken aus je einer Röhre einen dreifachen

Strahl emportreiben. Ueber ihnen erheben ſich

Vier bronzene Fiſchweibchen, in deren gegeneinander

ausgeſtreckten Händen die Muſcheln ihre Waſſer

trahlen aufwerfen. Auf einem durch einen Früchten

korb gekrönten Knauf erhebt ſich endlich die nackte

Volle Geſtalt der Fortuna, die in einem mächtigen

Füllhorn Früchte darbietet. Die ganze Anlage

wirkt zwar an ſich äſthetiſch befriedigend, und doch

erſcheint der von mittelalterlicher Kunſt allzuſehr

abhängige Brunnen, da

er gar keinem praktiſchen

Zweck dient, mit ſeinen

zahlloſen Waſſerröhren

heute als ein Anachronis

mus. Man durfte für

eine neue Zeit einen mehr

entſprechenden künſtleri

ſchen Ausdruck verlangen,

der nur in originellerer

Faſſung der Grundidee

zu erreichen war. Wie

Unter andern der Mornen

brunnen, ſo ging auch

der Fortunabrunnen aus

Mitteln der Matthias

Pſchorr-Stiftung hervor,

die der Verſchönerung

Münchens durch öffent

liche Kunſtwerke gewidmet

iſt; ein Wettbewerb ent

ſchied für den noch ſehr

jungen Künſtler, dem für

vierjährige Arbeit 40000

Mark zur Verfügung

ſtanden.

Während die bisher

erwähnten Waſſerſpiele

vorwiegend dekorativen

Zwecken dienen und ſo als Kunſtwerke durch ihre

Sonnenbrunnen von Fr. Drexler

ziemlich eingeſchränkt

waren, blieb für den

Hubertustempel dem

Künſtler in der Aus

geſtaltung des Stoffes

der freieſte Spielraum.

Die Löſung der künſtleri

ſchen Aufgabe iſt hier in

hervorragender Weiſe ge

glückt und ſollte vorbild

lich werden für die Auf

faſſung des Weſentlichen

an einem Kunſtwerke

beziehungsweiſe ſeinem

Stoffe. Wie ſchwer zum

Beiſpiel war es gerade

bei dieſem Thema, der

„Movelle“, dem inter

eſſanten Vorgang auszu

weichen, der in der Be

kehrung des Jägers beim

Anblick des kreuztragen

den Hirſches liegt! Hilde

brand hat das Bekeh

rungsmotiv innerlich wie

äußerlich vom Thema ab

gelöſt,indem er denHaupt

wert der Sage in der

Heiligkeit der Waldes

ſtille, in ihrer tieffriedlichen Stimmung und in der

Lage im Aufbau gebunden und im Sujet auch Liebe zu den Tieren des Waldes ſah. Mit dieſer

Fortunabrunnen auf dem Iſartorplatz. Entworfen von K. Killer



836 1908. Nr. 34über Land und Meer

hatte der Jäger in erſter Linie nichts zu tun; er

war ſogar ſtörend. Hildebrand entfernte ihn darum

und ſah ſich nun ausſchließlich vor dem Thema:

Waldesfrieden, deſſen Ausdruck er ſeine ganze Kraft

widmete. H

Im lauten Getriebe des Tages und ſeiner alles

gleichmachenden Helle war dieſer Ausdruck kaum

hinreichend wiederzugeben. So ſchloß der Künſtler

denn das Tier von der toſenden Außenwelt ab;

er ſtellte es in ein Tempelchen, deſſen hochgewölbtes

Dach den Eindruck eines hohen Walddoms hervor

zauberte. Aber ſelbſt in dem geſchloſſenen Raum

ſchützte er das Tier noch weiter, indem er es in

die Mitte eines andern Brunnenbeckens ſtellte,

deſſen klares, von keiner geringſten Welle gekräu

ſeltes Waſſer einen Waldteich vorſtellen mag, über

dem ſich auf roten Syenitſäulen wie auf Baum

ſtämmen die Kuppel gleichſam als Waldesdach wölbt.

Mit ſtiliſiertem Zweigmuſter vergitterte Kuppel

fenſter täuſchen das ins Waldesdunkel einfallende

Himmelslicht vor. H

Der Bronzehirſch, der zwiſchen den Geweih

ſtangen das vergoldete, ſtrahlende Kreuz trägt und

aus glänzendtiefen Augen blickt, iſt eine Tierplaſtik

von edelſter Einfachheit und Größe. In dem kühlen

Tempelchen, deſſen Teich durch keinen wahrnehm

baren Quell geſpeiſt wird, iſt der Eindruck des

geheimnisvollen Waldesſchweigens überwältigend.

Vaddah in Damaskus

Von

Karl Hans Strobl

G" Abend kam Waddah nach Damaskus.

Er hatte den halben Tag draußen in den

Gärten verträumt und ſich nicht entſchließen können,

die Stadt zu betreten, wo ſein Schickſal ſich ent

ſcheiden ſollte. Er war über eine Gartenmauer

geklettert und hatte einen ſchattigen Platz zu finden

gewußt. Zwiſchen dichten Granatbüſchen auf dem

Rücken liegend, ſchaute er in die Kronen der Feigen

und Pfirſichbäume, die durch dicke Girlanden von

Reben verbunden waren. Zu ſeinen Gedanken gab

das leiſe rauſchende Waſſer, das vom Baradà ab

geleitet war, eine Begleitung, die wie helles Glas

zu klingen ſchien. So lag er und verſuchte ſeine

Ruhe zu finden, denn es war ihm, als dürfte er

nicht unſtet und unbeſonnen in dieſe Stadt ein

dringen. Er mußte den Dingen hier klar und im

Beſitz ſeiner Kräfte entgegentreten. Endlich, als es

gegen Abend ging, als die Minaretts wie roſige

Zuckerſtangen in den Himmel ragten und der

Dſchebel Kasjün wie ein rotglühendes Erz hinter

der Stadt lag, raffte er ſich auf und kam gerade

noch zurecht, um zu ſehen, wie die Torwache die

ſchweren eichenen, außen mit Koranſprüchen aus

Ä und Kupfer geſchmückten Flügel ſchließen

wollte.

Schnell ſchob er ſeinen Wanderſtab in den

ſchmalen Spalt und rief die Wache an, indem er

ſie im Namen Allahs bat, ihn noch in die Stadt

einzulaſſen. Der Soldat ſteckte den Kopf heraus,

ſah den Fremden an, fand nichts Schlimmes an

ihm und erweiterte den Spalt dadurch, daß er dem

knarrenden Flügel ein paar kräftige Tritte ver

ſetzte.

„Zieh ein, mein Sohn,“ ſagte er mit Gönner

miene, „und Allah gebe es, daß du die Stadt ſo

glücklich wieder verläßt, wie du ſie heute betrittſt.“

Waddah ſah ihn mit dunkeln Augen an: „Und

woher weißt du, Vater der nächtlichen Verſchloſſen

heit, daß mein Herz vor Glück erſtrahlt? Wer

ſagt dir, daß mir nicht vor Kummer die Blaſe der

Galle birſt, obzwar ich nichts von dem zeige, was

mich verzehrt, wie der Knabe, der den Fuchs an

der Bruſt trug und ſich lieber die Leber abfreſſen

ließ, als zu ſchreien.“

„So biſt du ein Eſeltreiber des Glückes, du

läufſt ihm nach, und es haut mit den Hufen nach

dir und rennt dir von der Straße in die Felder,

wo es andre fangen . . . Ich kann vor Verlangen

nach deiner Geſchichte nicht ſchlafen. Komm und

erzähle mir . . .“ Und der Soldat packte Waddah

am Aermel und wollte ihn in die Baracke ziehen,

durch deren offene Tür man die andern Wächter

um ein Herdfeuer kauern und ihre Pfeifenrauchen ſah.

Aber Waddah machte ſich von ihm los, dankte

ihm für ſeine Freundlichkeit und verließ ihn raſchen

Schrittes, indem er vorgab, noch vor der Nacht bei

Bekannten, die ihn erwarteten, eintreffen zu müſſen.

Als er aber um die nächſte Straßenecke gekommen

war, wurden ſeine Schritte ſogleich viel langſamer,

denn in Wahrheit erwartete ihn niemand, kannte

er keinen Menſchen in Damaskus und wußte er

nicht, wo er ſich heute zur Ruhe legen ſollte. Als

er ſo in der Dunkelheit der engen Straßen hin

ſchritt, fühlte er plötzlich einen heftigen Stoß, wurde

an die Wand gedrückt und ſpürte gleich darauf

einen Schlag auf den Fuß. „Paß auf,“ rief je

mand, „es wird dir auf den Fuß fallen.“ Und

Waddah, der ſeine Aufmerkſamkeit erſt jetzt auf die

Dinge der Straße vor ſich lenkte, ſah einen Eſel mit

einer großen Ladung von Brennholz auf dem Rücken,

aus der ihm ein Scheit auf den Fuß gefallen war.

Der Herr des Eſels rief ihm die verſpätete War

nung mit ſo wichtiger und ernſter Miene zu, daß

Waddah lachen mußte.

Da wandte ſich der Mann um, ſah das Scheit

vor den Füßen des Fremden und verwunderte ſich

darüber, daß der Geſtoßene, anſtatt unwillig und

zornig zu ſein, ſo herzlich lachte: „Wahrhaftig,“

Ä er, indem er auf ihn zutrat, „ich ſehe, es

gibt noch Philoſophen. Du biſt gewiß einer von

ihnen. Du biſt ein Weiſer, ein Gelehrter! Und

welches iſt deine beſondere Wiſſenſchaft? Iſt es

die Wiſſenſchaft der Sprache, der Syntax, Gram

matik und Lexikologie oder der Beredſamkeit, der

Rhetorik und Logik? Betreibſt du die Mathematik,

Arithmetik oder Geometrie? Haſt du die heilige

Wiſſenſchaft zu deinem Feld auserleſen, die Aus

legung des Korans und die Traditionen des Pro

pheten? Suchſt du die Bahnen der Geſtirne zu

berechnen? Oder biſt du“ – der Mann ſenkte die

Stimme – „einer von den Männern, die den Ge

heimniſſen auf der Erde und im Himmel nachgehen,

betreibſt du die Aſtrologie, Alchimie, weiße Magie

oder Aſtromantik?“

„Nichts davon,“ antwortete Waddah, den der

eifrige Mann beluſtigte, „ich bin ein Dichter.“

„Allah ſegne deinen Mund und mache deine

Lieder ſüßer als Honig und berauſchender als

Scherbet. Und wie nennſt du dich? Vielleicht iſt

eines deiner Lieder ſchon einmal die Freude meiner

Nieren geweſen. Sag mir deinen Namen, damit

ich dir danken kann.“

„Ich heiße Waddah und bin aus Mekka.“

Da pries der Mann den Tag und die Stunde,

da ihn der Wille Allahs mit Waddah zuſammen

geführt hatte, denn er kannte den Namen des

größten aller lebenden Dichter gar wohl, und er

lud ihn ein, ſein Gaſt zu ſein und die Nacht in

ſeinem Hauſe zu verbringen und ſo viel folgende

Tage und Nächte, als es ihm gefallen würde.

Er war ein Gemüſehändler, der auch Brennholz

verkaufte, aber lieber noch, als er ſeinen Geſchäften

nachging, auf den Höfen der Moſcheen nach ge

lehrten Männern oder bei den Bücherverkäufern

nach den Werken der Dichter ſuchte. Denn das

Beiſpiel des Hofes, aus dem der Kalif Welid einen

Garten des Paradieſes für Dichter und Männer

der Wiſſenſchaft gemacht hatte, verfehlte ſeine Wir

kung auf das Volk nicht und ermunterte alle vor

handenen Neigungen, daß ſie kräftig hervorbrachen

Ä kleinen das glanzvolle Vorbild nachzuahmen

U(T)LEN.

Waddah konnte ganz wohl mit der gaſtlichen

Aufnahme zufrieden ſein, die er im Hauſe des Ge

müſehändlers fand. Sein Wirt war kein reicher,

aber ein recht wohlhabender Mann, und er brachte

ſeine alte Haushälterin, die ſich bei ihren Verrich

tungen gern recht viel Zeit ließ, durch ſeine Unge

duld und Aufregung außer ſich. Er trieb ſie in

der ganzen Nachbarſchaft herum, und nach Verlauf

einer Stunde vermochte er dem Gaſt ein überreich

liches Mahl vorzuſetzen. Ein Rebhuhn, das mit mari

niertem Rogen garniert war, eine Omelette von

Sandhühnern, Fiſche mit Teig und Backwerk, mit

Ragout gefüllte gebackene Eier, Fleiſchpudding, junge

Hühnermit einer Füllevon Zucker und Piſtaziennüſſen,

mit Moſchus und Roſenwaſſer angemacht, gepfeffer

ten Reis, gebratene Kulkaſawurzeln in Honig und

zuletzt auf ſilbernen Schüſſeln Deſſert und ein

gemachte Früchte.

Nach der Mahlzeit ließ es ſich der Gemüſe

händler nicht nehmen, dem Dichter ſelbſt das Becken

zu halten, in dem er ſich die Hände mit ſieben

Waſſern wuſch. Waddah aber, dem dieſe endloſe

Tafel faſt eine Strafe war, brachte es nicht über

ſich, dem Mann, dem dieſe Bewirtung ſo viel

Freudezu machen ſchien, ſein Vergnügen zu ſchmälern.

Er hielt alſo tapfer bis zu Ende aus, und als der

Gemüſehändler beſcheiden bat, ihn durch einige

Verſe*) zu erfreuen, weigerte er ſich nicht lang,

ſondern ſprach nach ein paar Augenblicken des

Nachſinnens:

*) Die arabiſchen Verſe ſind – zum Teil ſtark verändert –

der neuen zwölfbändigen Ausgabe der Märchen aus „Tauſend

Undeine Nacht“ des Inſel-Verlags, Leipzig, entnommen.

„Auf Sonn' und Mond wirf im Palaſt den Blick,

Genieß ihr Blütenantlitz, duſtig licht:

Nie werden deine Augen ſchaun in Haar ſo ſchwarz,

Nie ein ſo ganz vollkommenes Geſicht:

Die roſige Wange iſt voll Morgentau,

Ich weine, daß ſo ſchlank der Rumpf faſt bricht:

Sie geht, ich lächle wieder ihrer ſchönen Hüften,

Doch wer ſie iſt? Ich weiß den Namen nicht.“

Der Gemüſehändler wußte ſich vor Entzücken

nicht zu faſſen, und als er ſeinen Gaſt in die

Schlafkammer geleitete, dankte er ihm einmal über

das andremal. „Du haſt gewiß an deine Geliebte

gedacht, o Erhabener,“ ſagte er, „wie ſchön muß

ſie ſein, die ſolche Verſe verdient!“ Waddah aber

ſeufzte bloß und gab keine Antwort, ſo daß ſein

Wirt es aufgab, weiter in ihn zu dringen.

Der brave Mann war aber durch den Beſuch

ſo aufgeregt, daß er nicht ſchlafen konnte. Er

mußte ſich vorſtellen, welchen Eindruck es morgen

auf dem Baſar machen würde, wenn er erzählen

werde, daß er heute nacht den Dichter der ſchönſten

Liebeslieder, Waddah aus Mekka, bei ſich beher

bergt habe. Und ſo erhob er ſich und ging im

Zimmer auf und ab und endlich auf den Hof hin

aus, wo er von der friſchen Nachtluft Beruhigung

erhoffte. Der Mond ſchien in das große Waſſer

becken gefallen zu ſein, das in ſeiner Einfaſſung aus

weißem und rotem Stein wie ein ſchwarzer Spiegel

inmitten des Hofes lag. Während der Händler am

Rand des Brunnens ſtand und ſeine Hand in das

Waſſer tauchte, um ſich über die heiße Stirn zu

fahren, war es ihm, als höre er ein Stöhnen aus

der Kammer des Gaſtes. Er war ſogleich an der

Tür des Fremden, die durch einen ſchweren Teppich

verſchloſſen war, und lauſchte. Als er aber das

Stöhnen wiederholt und zum drittenmal hörte, rief

er den Namen des Gaſtfreundes mit immer ängſt

licherem Ton. Es kam keine Antwort, und endlich

hob der Gemüſehändler in ſeiner Beſorgnis um

das Befinden Waddahs den Teppich und trat ein.

Da ſaß Waddah auf der Erde, hielt den Kopf

mit beiden Händen und ſtöhnte. „Herr,“ rief der

Wirt, „was fehlt dir? Wie kann ich dir helfen?

Biſt du krank oder hat ein Schmerz deine Seele

vergiftet? Sprich doch zu mir und ſage mir, was

mit dir iſt, denn ſieh, die Trauer um dich zerbricht

meine Leber.“

Und er hörte nicht auf, in den Dichter zu drängen,

bis dieſer den Kopf hob und ihn mit Tränen in

den Augen anſah. „Es iſt nichts,“ ſagte er, „es

kommt nachts nur manchmal über mich.“ Und er

fügte hinzu, als ob er mit ſich ſelber ſpräche:

„Ihr Lächeln entblößt zwei Reihen Perlen,

Kamillenknoſpen und reifigen Tau,

Ihr Haar hängt wie der Vorhang der Nacht,

Ihr Licht beſchämt des Tages Blau.“

„Ich merke,“ rief der Gemüſehändler, „es iſt

die Liebe, die dich klagen und ſeufzen macht. Wie

weiſe iſt, wer ſich ihren Schmerzen entzieht. Aber

dieſe Weisheit iſt über die Kraft der Menſchen.

Wenn es dich befreit, o Waddah, Vater der ge

ſchliffenen Gedanken, ſo erzähle mir deine Geſchichte.“

„Komm hinaus,“ ſagte Waddah, „wir wollen

in den Hof gehen, und ich will dir meine Geſchichte

erzählen. Sie iſt nicht ſehr merkwürdig, aber ich

will dir erzählen, damit die Nacht vergehe.“

Und ſie gingen in den Hof hinaus, in dem der

Mond ſchon etwas gegen den Rand des dunkeln

Spiegels geglitten war, ſetzten ſich nebeneinander

auf die aus roten und weißen Steinen gebildete

Umfaſſung des Waſſerbeckens, und Waddah begann

zu erzählen, indem er unverwandt in den ſchwarzen

Schatten ſtarrte, der die eine Ecke des Hofes aus

füllte, als ſuche er durch dieſen Schatten hindurch

die Verbindung zwiſchen den Linien der Vergangen

heit und denen der Zukunft.

„Ich weiß nicht mehr von ihr, als daß ſie

Dſchemila heißt, gerade ſo wie die große Mekkaner

Dichterin, und daß ſie in Damaskus daheim iſt.

Sie hat leicht getrennte Zähne und zuſammen

gewachſene Augenbrauen.

Vier Dinge ſind ganz einzig bei ihr,

Mein Herzblut vergöſſ' ich für dieſe vier:

Glanz der Stirne und Locken glänzend ſchwarz,

Der Wangen Rot und ihrer Anmut Zier.

Ach, was ſind alle Verſe; ihre Schönheit macht

die Zunge zum Bettler. Sie kam als Pilgerin

nach Mekka und hörte mich auf dem Markte. Ich

kam von meiner Geliebten und war voll von ihr,

und da war mein Lied wohl heiß und glühend,

ſo daß Dſchemila mich unter den andern hörte

und erwählte. Sie ſandte mir ein altes Weib und

ließ mich in das Haus holen, in dem ſie Wohnung

genommen hatte. Da es häufig geſchah, daß wir

Dichter in die Häuſer der Vornehmen gerufen

wurden, um ſie durch unſre Lieder zu erfreuen,

folgte ich ohne Ahnung, was mir Allah beſtimmt

hatte. Ich ſah ſie, und ihre Schönheit überfiel mich
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wie ein Feuer, das mich verzehrte. Ich vermochte

kaum zu reden, ſtammelte, und die Stimme lag mir

tot im Mund. Da ſprach ſie mir gütig zu, er

munterte mich und gab mir die Faſſung wieder,

ſo daß ich mit meinem Vortrag beginnen konnte.

Als ich aber fertig war, fiel ich vor ſie hin, küßte

zwiſchen meinen Händen den Boden und bat ſie,

ſie möchte mir ihren Namen nennen. Und als ich

ihn erfahren hatte und die Stadt, aus der ſie ge

kommen war, ging ich wie im Traume fort. Auf

dem Kamelmarkt fühlte ich mich plötzlich am Mantel

feſtgehalten und ſah in die Augen einer Frau.

„Was iſt dir, o Vater der Verlorenheit?“ flüſterte

ſie mir zu, „du gehſt an mir vorüber und grüßt

mich nicht?“ Es war meine Geliebte, aber ich er

kannte ſie nicht, riß mich von ihr los und ging

unwillig davon. Der Abend erſchien, und ich war

noch nicht zur Beſinnung gekommen. Und als es

dunkel wurde, fand ich mich vor dem Haus ein,

in das man mich geſtern geführt hatte, und ich

ſtand in der Hoffnung, daß man mich wieder holen

laſſen könnte, hinter einem Pfeiler und wartete.

Was ſoll ich dir von meiner Qual erzählen? Ich

fand ſie nicht mehr wieder, nicht an dieſem und

auch an keinem folgenden Tage, und als mir klar

geworden war, daß ſie Mekka verlaſſen haben müſſe,

machte ich mich auf den Weg nach Damaskus. Ich

hatte den Schwur getan, daß ich zu Fuße pilgern

werde wie der ärmſte Hadſchi, und ich habe meinen

Schwur gehalten, indem ich mich den heimkehrenden

Karawanen anſchloß und mit ihnen zog. Sie er

wieſen mir alle Ehren und boten mir das beſte

Kamel mit einem Sattel aus weichen Teppichen,

aber ich weigerte mich zu reiten und ging zu Fuße

weiter. Und nun bin ich in Damaskus. Aber

wie ſoll ich in der ungeheuern Stadt die Frau

finden, nach der ich ausgezogen bin? Wer wird

mir den Weg zu ihr zeigen? Ich war voll Hoff

nung, aber als ich den Umfang eurer Stadtmauern,

die Zahl und Verworrenheit eurer Straßen ſah,

da entſank mir der Mut, und ich begann in der

Stille der Nacht über mein Schickſal zu weinen.“

Der Gemüſehändler plätſcherte mit der Hand

in dem Waſſerbecken, zog ſie dann hervor, wiſchte

ſie an den Falten ſeines Nachtgewandes ab und

legte ſie Waddah auf die Schulter, indem er ſagte:

„Ich weiß nicht, was im Buche des Schickſals über

dich und deine Liebe geſchrieben ſteht, aber ich

glaube, daß Allahs Barmherzigkeit ſo vielen Schmer

zen und Qualen gnädig geſinnt ſein muß.“ Und

er hörte nicht auf, den Dichter zu tröſten, bis der

Morgen anbrach.

Der Kalif ſaß mit dem erſten ſeiner Baumeiſter

an dem Marmortiſch, über den die Baupläne der

großen Moſchee ausgebreitet waren, und beſprach

ſchon ſeit Stunden unermüdlich die Einzelheiten

des ungeheuern Werkes. Der Baumeiſter und ſein

erſter Gehilfe vermochten kaum die Augen offen zu

halten, denn es war ſpät in der Nacht, und die

Arbeit des Tages hatte ſie erſchöpft. Aber der

Kalif dachte noch nicht daran, ſie zu entlaſſen.

Immer wieder wies er mit dem Finger bald auf

dieſen, bald auf jenen Punkt der großen Perga

mentfläche, die auseinander gerollt und durch polierte

Würfel aus Achat und Nephrit feſtgehalten war.

Er wollte über alles unterrichtet ſein und kein

Stein ſollte zum andern gefügt werden, ohne daß

# Ävon wußte und ſeine Zuſtimmung gegeben

(NLTE.

Die hohen erzenen Kandelaber, auf denen duf

tende Kerzen brannten, ſtanden um den Tiſch und

erleuchteten dieſen Teil des großen Saales hell

genug, während die entfernteren Winkel in einer

farbigen Dämmerung lagen, aus der nur hie und

da ein heller Widerſchein ſpiegelnder Marmorflächen

hervorbrach.

Der Saal war ſiebeneckig und hatte ſieben Türen,

vor denen ſieben Vorräume lagen, die in den ſieben

Farben des Regenbogens gehalten waren. Dieſen

Farben entſprachen die marmornen Türſtöcke und

die Vorhänge, die ſie verſchloſſen.

Alle Arten von Marmor waren an den Wän

den und dem Fußboden verwendet, und im Mittel

punkt des Saales ſtand eine Säule aus einem Stück,

unter deren glasartiger Oberfläche der Namenszug

des Kalifen Welid zu ſehen war, ein Wunder, das

von den Dichtern des Hofes als ein Zeichen Allahs

ausgelegt wurde, daß der Kalif ſeine beſondere

Gunſt und Gnade genoß. Die Decke war in Gold

und Schmelzmoſaik ausgeführt und rings um die

Wände lief als Fries ein Streifen mit Koran

ſprüchen, die in Lapislazuli und Elfenbein ge

arbeitet waren und deren kufiſche Buchſtaben ſich

mannigfach verſchlangen. In einem Bett aus

Malachit lief ein kriſtallklarer Bach mitten durch

den Saal, und wo er in den Raum trat und wo

er ihn verließ, ſtand je ein Brunnen, deſſen Spei

figuren zwei Reiher bildeten. Sie ſtanden in den

Becken auf kleinen Felſen aus Smaragden, hielten

die Köpfe zurückgelegt und die Schnäbel in die

Höhe geſtreckt und ſtießen Strahlen duftenden

Waſſers hervor, auf deren jedem eine nußgroße

Perle tanzte. Das funkelnde Gefieder der Vögel

# beſtand aus Edelſteinen und unzähligen kleinen

LWLN.

Als durch die offenen Gartenfenſter ſchon der

kühlere Hauch des Morgens kam, hob ſich der Vor

hang vor der ſiebten, der violetten Tür, und Mukbil

trat an der zur Seite weichenden Wache vorbei

herein, des Kalifen Kämmerer, der das Recht hatte,

zu jeder Stunde unangemeldet vor ſeinem Herrn

zu erſcheinen. Er hatte dem Kalifen einmal das

Leben gerettet, als ihn die Türken in einem Eng

paß Afghaniſtans umzingelt hatten und die Säbel

ſchon über ſeinem Turban kreiſten. Damals hatte

er ſein Auge verloren, und man ſagte im Volke,

der Kalif könne dem Blick des übriggebliebenen

Auges nicht widerſtehen. Es war aber ſo viel ge

wiß, daß der Kalif keinem der Männer, die im

grünen Palaſt aus und ein gingen, ſo großes Ver

trauen ſchenkte wie Mukbil.

Mit auf der Bruſt gekreuzten Händen ſtand

der Kämmerer da, vornübergeneigten Hauptes,

und wartete, bis ihn ſein Herr anreden werde.

Der Kalif vollendete erſt ſeine Angaben über die

Art der Wandverkleidung in der Moſchee und

wandte ſich dann dem Eingetretenen zu. „Was

willſt du?“ fragte er, „warum ſtörſt du uns?“

„Herr, der Morgen iſt da.“

Da ſah der Kalif um ſich, bemerkte das Grau

der Dämmerung und ſagte lachend: „Wahrhaftig,

der Morgen iſt da, du haſt recht, Mukbil. Wir

haben wieder eine Nacht um das betrogen, was

ihr gebührt. Und ihr habt den Schlaf in den

Augen, ihr beiden! Geht und merkt euch, was ich

euch geſagt habe.“

Der Baumeiſter und ſein Gehilfe verneigten

ſich tief und gingen, nachdem ſie ihre Pläne ſorg

ſam zuſammengerollt hatten. Der Kalif ſtand noch

eine Weile ſinnend an dem Tiſch, die Hand auf

die Marmorplatte geſtützt, und ſah vor ſich hin,

als erſtehe die große Moſchee noch einmal vor ſeinem

Auge, wie er ſie heute im Fieber der Arbeit ge

ſehen hatte. Dann trat er an die vergitterten

Fenſter und ſchaute auf die noch lebloſen Gipfel

der Bäume des Gartens hinaus. „Es wird Zeit,“

ſagte er, indem er ſich dem Kämmerer wieder zu

wandte, „daß auch wir ſchlafen gehen.“

„Verzeihe mir, o Herr,“ antwortete der Käm

merer, „es iſt nicht Zeit zu ſchlafen, nicht für dich,

wenn du nicht zum Geſpött der Baſare werden

willſt, und nicht für mich, wenn ich ein treuer

Diener ſein will, dem die Ehre ſeines Herrn mehr

iſt als ſeine eigne.“

Da trat der Kalif dicht an ſeinen Diener heran

und hob die beiden Fäuſte in jähem Zorn gegen

deſſen Geſicht. Aber als er in das eine Auge

Mukbils ſah , da ſanken ihm die Arme und er

murmelte blaß und verſtört: „Dein Kopf iſt ver

loren, o Mukbil, ich habe es geſchworen.“

„Ich weiß es, Herr, und ich biete dir meinen

Kopf an. Ich bin bereit, ihn unter das Beil zu

legen, aber ich verlange, daß du vorher prüfeſt, ob

ich nicht den Einſatz gewonnen habe.“

Welid machte ein paar Schritte zu dem einen

der beiden Springbrunnen hin, fing den plätſchern

den Regen auf und benetzte ſich Stirn und Augen.

„Höre,“ ſagte er, „warum haſſeſt du Waddah? Seit

er an unſerm Hofe iſt, verfolgſt du ihn; was hat

er dir getan?“

„Er hat mir nichts getan, als was er dir ge

tan hat.“

„Ich bin glücklich darüber, ihn gefunden zu

haben. Er iſt die Zierde meines Hofes, unter den

Sängern von Damaskus, was der Mond unter

den Sternen iſt. Als ich ihn ſah und hörte und

die Ergriffenheit der Menge, die um ihn gelagert

war, erblickte, da wußte ich, er iſt ein Gewaltiger

und ein Fürſt unter ſeinesgleichen. Und als er

meiner Ladung folgte, da war ich froher wie über

einen Sieg, wie über hundert Kamellaſten voll Gold,

und ich ſtand im vollen Schein des Glückes.“

„Du haſt dir den Feind und Verräter ins

Haus gebracht, und Dſchemila . . .“

„Schweig . . .“

„Ich werde ſchweigen, wenn dieſe Zunge tot

im Munde liegt. Deine Gattin und der große

Sänger . . .“

„Ich glaube nicht daran. Schweig.“

„Schon oft habe ich dir angeboten, dich davon

zu überzeugen, daß du betrogen wirſt wie die kleinen

Gewürzkrämer und Seidenhändler in ihren engen

und ſchmutzigen Häuſern. Du haſt es mir bei

Strafe meines Kopfes verboten, davon zu ſprechen.

Und ich wage es doch, davon zu ſprechen, und habe

meinen Kopf verloren, aber ich fordere bei deinem

Leben, das ich durch die Gnade Allahs einmal ge

rettet habe, daß du dich vorher überzeugeſt. Seit

dem Tage, da Waddah mit ſeinen ſüßen Liedern

den ganzen Hof von Sinnen brachte, ſeit dieſem

Tage iſt mir der Schlaf nicht mehr lieb geweſen

und die Speiſe nicht mehr willkommen.“

„Was verlangſt du von mir?“ ſagte Welid

und wich dem furchtbaren Blick des einen Auges aus.

„Daß du mir folgeſt. Ich will dich ſühren.“

„Gut. Geh voran.“

Der Kämmerer verneigte ſich und ſchritt voran,

und der Kalif folgte ihm. Leiſe klirrten die Edel

ſteine des Dolchgriffes gegen die Goldſchuppen des

Gürtels. ::

In dem kleinen Gartenpavillon, der in dem

abgelegenſten Teil des Parkes zwiſchen hohen Ge

büſchen liegt, gibt es ein ganz verſchwiegenes Ge

mach, ein Neſt aus rotem Samt und blaßblauer

Seide, die durch Ornamente von goldenen Nägeln

an der Wand gehalten werden. Das Stalaktiten

gewölbe tropft in langen, ſchmalen Zapfen aus

Ebenholz und Elfenbein herab. Auf dem Lager

aus Wacholderholz, das mit Gold und Silber ein

gelegt und mit Teppichen und Kiſſen überdeckt iſt,

ruht die Gattin des Kalifen. Ein Diadem aus

Perlen und Juwelen hält ihr ſchwarzes Haar über

der Stirn, ihr Antlitz iſt mit künſtlichen Malen

aus Indigo getupft, die Augen von Kohlenſtrichen

eingerahmt.

Die Hand, die ebenſo wie die nackten Füße von

Henna rot überhaucht iſt, liegt auf dem Kopf des

Dichters, der, auf dem Boden ſitzend und einen

Arm um ihre Hüften geſchlungen, vor ſich hinſieht.

„Sind deine Gedanken wieder fort von mir,“

flüſtert ſie zärtlich, „welche der vielen Frauen be

Ä die du beſeſſen haſt? Welche iſt ſchöner

als ich?“

Aber Waddah ſchüttelt den Kopf. „Ich denke

an keine andre Frau. Du haſt alle Erinnerungen

ausgelöſcht. Aber ich weiß nicht, was es iſt, daß

ich in meiner Liebe nicht froh bin. Eine ſchwere

Bangigkeit begleitet ſie, wie der Schatten den

Körpern folgt und ſie nicht verläßt.“

Da drückt Dſchemila den Kopf des Dichters in

ihr Kleid: „Du biſt ſchwermütig wie Leute, denen

das Glück zu wohl will. Hänge nicht ſo trüben

Gedanken nach, denk an andres, an den Tag, da

du in Damaskus deine Dſchemila fandeſt, da du

erkannteſt, daß du mich durch dein Lied errungen

haſt, denk an das Lied, das du damals ſangſt und

von dem niemand als ich und du wußten, wie es

gemeint war. Ich kenne es . . . ich werde es dir

ſingen.“

Und mit leiſer, ſchwebender Stimme beginnt ſie:

„Sie kommt einher wie der Vollmond in glücklicher Nacht –

Eine Kerze ihr Rumpf, die Geſtalt von magiſcher Macht:

Ihre Huften umhängt ſie mit dem Dunkel des Haares –

Und vom Widerſchein der Rubinen die Wange ihr lacht:

Ihre Flanken ſind weich wie die Seide; doch was birgt ſich

dahinter?

Ein Herz ſo wild wie ein Roß in der Schlacht:

Von den Franſen der Augen entſendet ſie Pfeile –

Sie treffen das Ziel trotz Abwehr und Wacht:

Ach, wie ihre Schönheit alles beſchämt und ihre Geſtalt

Den Zweig übertrifft, bewegen die Winde ihn ſacht.“

Dſchemila legt den Kopf zurück und lacht glück

ſelig. Dann ſchlägt ſie mit dem gebogenen Zeige

finger der Linken an ein erzenes Becken. Eine

Negerin teilt den Vorhang, tritt ein und wirft auf

einen Wink der Herrin in das Räuchergefäß in

der Ecke auf die glimmenden Kohlen einige Körner

des koſtbaren Räucherwerkes, von dem ſogleich eine

weißliche, ſüß und ſtark duftende Wolke aufſteigt.

Die Dienerin geht, und es iſt wieder eine Weile

ganz ſtill im Zimmer. Waddah möchte gern den

Kopf heben, aber er vermag es nicht. Das Räucher

werk macht ihn ganz ſchwach und kraftlos und

regt ihn doch in allen Sinnen auf. Er weiß nur

eins: daß er dieſem Weibe mit ſeinem ganzen

Weſen hingegeben iſt, daß ſie ihn aufgelöſt hat, in

Gluten und Feuer aufgelöſt wie eine Säure ein

edles Metall, das nun in der zerſtörenden Flüſſig

keit ſchwebend enthalten iſt . . . Es iſt aber eine

Angſt ganz auf dem Grunde, eine Angſt, die noch

keinen Namen hat . . . Und Waddah erhebt den

Kopf, mit Anſtrengung, als müſſe er ihn unter

einem Block hervorziehen, und ſieht Dſchemila an.

Sie iſt zart wie das Junge des Rehs, und ihre

Augen haben die Kraft des Weines, ſein Herz iſt

ihrer Lieblichkeit unterworfen und weiß nichts andres

als ſie. Und er lächelt, und ſeine Lippen teilen

ſich und er flüſtert nahe an ihrem Ohr: „Höre,

Geliebte, höre das Lied der Erfüllung . . . So iſt

das Lied der Erfüllung:
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Wie ſchön iſt der Tag und wie glücklich ſind wir

Wenn der Neider ſchläft und die Bosheit ſchweigt:

Wenn der Liebe Entzückung den Kopf uns verwirrt,

Die Klugheit verſtummt und der Wein ſich als gütiger Spender

Wenn der Morgen leuchtet aus wolkigem Schleier [zeigt:

Und der Zweig noch im Lichte des Mondes ſich neigt:

Wenn die Liebe die ſehnenden Augen öffnet

Und der Roſe Rot in die Wangen dir ſteigt: -

Wenn die Luſt ihre lieblichen Lieder geigt,

nd die Freundſchaft ihre Erfüllung zeigt.“

Dſchemilas Mund liegt auf Waddahs Haar,

und noch lauſchen beide der zitternden letzten Zeile.

„Wenn die Freundſchaft ihre Erfüllung zeigt,“

flüſtert Dſchemila. Aber im gleichen Augenblick

ſtößt ſie Waddah von ſich und fährt empor, die

Schleier über der Bruſt zuſammenraffend. Ein

fremder Laut iſt ganz nahe, ein Klirren eines

Wehrgehenkes, und jetzt ein Schrei. Durch die

Spalte des Vorhangs taumelt, von einem kräftigen

Stoß geſchleudert, die Negerin. Die Hände hat

ſie weit vorgeſtreckt . . . die Augen ſind im Ueber

maß des Entſetzens aufgeriſſen, und die Lippen

zittern, unfähig, noch einen zweiten Schrei zu

das Gemach, daß ſich das Licht der Ampel ſcheu

verkriecht.

„Folge mir!“ ſagt der Kalif zu Waddah und

geht voran, und ohne zu zögern, gehorcht Waddah.

Mißtrauiſch lauernd geht Mukbil hinter ihm.

In dem ſchönſten Teil des Parkes, der zum

grünen Palaſt gehört, bei einem kleinen Zedern

wäldchen, in dem die Nachtigallen ſchlugen, waren

ſeit zwei Tagen die Sklaven des Kalifen damit be

ſchäftigt, den Grund zu einem Haus auszuwerfen.

Es war ſchon ein breiter und tiefer Graben ge

zogen worden, denn da der Kalif die Arbeit zu

beeilen befohlen hatte, rückte ſie raſch vor.

Langſam und geſenkten Hauptes hatte der Kalif

den Park durchſchritten und näherte ſich dieſer

Stelle. Als er am Rand des Grabens angekommen

war, blieb er ſtehen und wartete, bis er Waddah

neben ſich fühlte. Die Morgenſonne ging eben auf

und warf beider Schatten über den Graben hin

über bis an den jenſeitigen Rand. Ohne Waddah

anzuſehen, ſagte der Kalif, indem er in die Tiefe

Welid nickte. „Ihr werdet beginnen, den

Graben, den ihr gemacht habt, wieder zuzuwerfen.“

„Du befiehlſt, das Werk, das wir vor zwei

Tagen erſt . . .“

„Was fragſt du? Habe ich nicht deutlich ge

ſprochen? Der Graben iſt wieder zuzuwerfen.

Allah gebe dir Verſtand, das zu begreifen.“

Da gab der Aufſeher ſeinen Leuten das Zeichen

zum Beginn und trat an den Rand des Grabens.

Als er aber hineingeſehen hatte, wich er zurück.

„Herr,“ rief er beſtürzt, „es iſt ein Menſch drinnen . . .“

Der Kalif hatte ſich zur Seite gewandt und ant

wortete nicht.

„Ein Menſch,“ wiederholte der Anführer.

„Tu, was ich dir ſagte,“ ſprach Welid und

ſchritt langſam hinweg.

Da ergriffen die Arbeiter die Schaufeln und

Spaten und warfen die Erde in den Graben hinab.

Sie arbeiteten mit raſender Eile, und dumpf hallte

das Stürzen der Schollen aus der Grube. Der

Kalif aber war nach einigen Schritten wieder ſtehen

geblieben, denn ein Geſang kam aus der Grube,

Sonntagsvorleſung in einer ruſſiſchen Dorfſchule.

formen. Und nun ächzt und kracht der Stoff des

Vorhanges, die goldne Stange, auf der ſeine Ringe

laufen, biegt ſich unter einer wilden Kraft, und

jetzt ſinkt der Vorhang in Fetzen. Der Kalif ſteht

im Licht der Ampel, die zwiſchen den Tropfſtein

gebilden der Decke hängt, er ſteht ſtarr, in jeder

der beiden Fäuſte ein Stück des zerriſſenen Stoffes.

Dſchemila iſt bis an die Wand zurückgewichen und

ſieht ihn an. Aber Welid bemerkt ſie nicht, ſein

Blick iſt auf Waddah geheftet, klagend und traurig.

Dann bewegt er ſich, er ballt die Fetzen des Vor

hangs zuſammen und ſchleudert ſie in einen Winkel.

Da ſtürzt Dſchemila vor, ſchreiend, mit den

Fäuſten gegen die Stirn hämmernd, und wirft ſich

vor Welid zu Boden.

„Geh,“ ſagt der Kalif, ohne ſie anzuſehen, denn

ſein Blick iſt noch immer auf Waddah gerichtet,

der ihm ſtarr und aufrecht gegenüberſteht. Und

als das Weib ſeine Füße umklammern will, ſchüt

telt er ſie ab. „Geh,“ ſagt er noch einmal. Und

Mukbil, der hinter ihm ſteht, winkt den beiden

Frauen, die ſie mitgebracht haben. Sie umſaſſen

die Weinende, Kraftloſe und geleiten ſie hinaus.

Unter der Tür aber wendet ſie ſich um, und Waddah

empfängt die Zärtlichkeit ihres letzten Blickes.

Mukbil öffnet den hölzernen Laden des Fenſters,

und der Morgen kommt fahl und grau dämmernd in

deutete: „O Waddah, hier hätte ein Haus für dich

gebaut werden ſollen, wie es kein lieblicheres auf

der Welt gegeben hätte. Und es hätte den Namen

führen ſollen: Haus der Freundſchaft.“

Leiſe antwortete der Dichter: „Ich danke dir,

o Herr, Allah erleuchte deine Pfade, gebe deinem

großen Werke Gelingen und nehme deinem Schwerte

niemals die Schnelligkeit und Schärfe.“

„Und ich danke dir, o Waddah, für alle Schön

heit und allen Glanz, den deine Gegenwart über

uns ergoſſen hat.“

So ſtanden ſie nebeneinander und ſprachen,

ohne ſich anzuſehen, bis ſie auf den Wegen des

Parkes die Stimmen der Arbeiter hörten und das

Klirren der Werkzeuge, die ſie auf ihren Schultern

trugen. Dann ſprang Waddah von dem Wall der

ausgeworfenen Erde in den Graben hinab, der für

die Fundamente des Hauſes der Freundſchaft aus

gehoben worden war.

Die Sklaven erſchraken, als ſie den Kalifen an

der Stätte ihrer Arbeit erblickten, und ſie glaubten,

er wäre gekommen, um ſie zu beſtrafen oder wegen

ihrer Saumſeligkeit zu ermahnen. Ihr Anführer

warf ſich vor dem Herrn zu Boden und küßte die

feuchte Erde zwiſchen ſeinen Händen. „Was be

fiehlſt du, o Gebieter?“ fragte er, „ſollen wir be

ginnen?“

3

Nach einem Gemälde von N. P. Bogdanow-Bjelsky

-

ein neues, ihm noch unbekanntes Lied Waddahs.

Es begann:

„Wie ſchön iſt der Tag, und wie glücklich ſind wir,

Wenn der Neider ſchläft und die Bosheit ſchweigt . . .“

Und das Lied ſchwang ſich aus der Grube, nur

manchmal vom Lärm der ſtürzenden Erde erdrückt;

der Kalif wartete, bis es zu Ende war, und ſchritt

dann dem grünen Palaſt zu. Als er den großen

Saal mit den ſieben Türen betrat, meldete man

ihm einen Boten ſeines Feldherrn Tarik aus

Spanien.

Er übergab dem Kalifen ein verſiegeltes Schreiben,

und darin fand der Herrſcher die Botſchaft, daß

Tarik in einer furchtbaren Schlacht von drei Tagen

bei Keres de la Frontera das weſtgotiſche Heer

vernichtet hatte. Und er übergab ihm ein Schwert,

deſſen Griff in Kreuzform geſtaltet war, mit Smarag

den an der Querſtange und einem Diamanten von

der Größe eines Taubeneies anſtatt des Knaufes.

Die Klinge war mit trockenem Blut überdeckt. Es

war das Schwert des toten Königs Roderich.

Der Kalif aber legte das Schwert auf den

Marmortiſch, wo nachts die Pläne der großen

Moſchee gelegen hatten, und wandte ſich ab und

ſchritt zum Fenſter und hatte kein Wort des Dankes

für die Botſchaft.
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Das Baumfeſt einer amerikaniſchen

Frauenuniverſität

VOt

K. Wolkereck, Wellesley, Maſſ.

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

SÄ für die alten Germanen war die Pflege

und der Schutz der Bäume etwas Natürliches,

weil ſie in ihnen die ſchaffenden Kräfte der Gott

heiten fühlten. Unter den mächtigen Eichen glaubten

ſie ſich Donars ſchützendem Arm am nächſten, und

die Lindenbäume vor ihren Wohnhäuſern ſicherten

ihnen Wodans Wohlgefallen, des Gemahls der

Fricka, deren Lieblingsbaum die Linde war. Aus

demſelben Grunde wurden oft Ehen unter der Dorf

linde geſchloſſen, und manches Spiel und mancher

Tanz unſrer Vorfahren fand unter den Bäumen

ſtatt, um dadurch die Götter zu ehren und ſie

günſtig zu ſtimmen.

In der chriſtlichen Zeit verlor ſich nach und nach

der Naturkultus und damit Liebe und Pflege der

Bäume. Und als Gott Mammon immer größere

Kreiſe in ſeinen Bann zog, fing man an, ihm

zuliebe die Natur in den Wäldern zu ſchädigen.

Ganze Waldungen wurden dem Unerſättlichen zum

Opfer gebracht, wodurch die Länder nicht nur großer

Schönheit beraubt, ſondern auch ſchädliche Ver

änderungen im Klima herbeigeführt wurden. Ab

und zu verſuchten einzelne dagegen Einhalt zu tun,

aber erſt im vergangenen Jahrhundert hat man

in Europa und erſt ganz zuletzt in Amerika energiſche

Maßregeln für den Baumſchutz getroffen.

Das kleine Montenegro war eines der erſten

Länder in Europa, das dieſe Baumſchutzbewegung

Die Feſtverſammlung lagert ſich am Longfellowteich

begünſtigte, und Italien folgte bald ſeinem Bei

ſpiel. Dort wurde im Jahre 1889 das erſte Baum

feſt begangen, an dem der König und der Hof teil

nahmen. Seitdem hat die Bewegung große Fort

Pyrenäengebiete Baumfeſte feiern ſehen, die dazu

beitragen ſollen, dem Lande durch die Pflege der

Waldungen ſeinen alten Reichtum wiederzugeben.

In Amerika wurde im Jahre 1872 im Staate

Gruppe von Frühlingsgeiſtern

ſchritte gemacht, und beſonders in Norditalien ſind

die alljährlichen Baumfeſte ſehr beliebt geworden.

Auch Spanien hat jetzt ſeine Feiern zu Ehren der

Wälder, und in Frankreich kann man zur Sommers

zeit wohl in 30 Kommunen der Vogeſen- und

Nebraska die erſte Baumſchutzgeſellſchaft gegründet,

die auch bald ein alljährliches Baumfeſt einführte.

Viele andre Staaten ſind dieſem Beiſpiel gefolgt

und begehen heutzutage mit mehr oder weniger

Pracht dieſe Feiern. Schreiber dieſes hatte das

Glück, einem Baumfeſte beizuwohnen, das, einzig in

ſeiner Art, alljährlich in einer der größten Frauen

univerſitäten der Vereinigten Staaten, dem Wellesley

College im Staate Maſſachuſetts, gefeiert wird. Es

hat wohl im Laufe der Zeit die urſprüngliche all

gemeine Bedeutung verloren und iſt zu einem in

timen Collegefeſttage geworden; aber durch eigen

artige Zeremonien und vornehme künſtleriſche

Ausgeſtaltung hebt es ſich wirkungsvoll von den

beſcheideneren andern Baumfeſten ab und dürfte

dadurch Anſpruch auf allgemeines Intereſſe haben.

Im Frühjahr, kurz vor Schluß des zweiten

Semeſters, wird der „Tree day“ (Baumtag) begangen.

Früh am Morgen findet der eigentliche Feſtakt,

das Pflanzen eines Baumes durch den jüngſten

Jahrgang*) unter geheimnisvollen Zeremonien ſtatt,

was ſymboliſch das Verwachſen der neuen Klaſſe

mit der Alma mater darſtellen ſoll, die ſich da

durch verpflichtet, wie den Baum ſo auch die Inter

eſſen der Anſtalt zu pflegen und mit ihm zum

Wachſen und Gedeihen derſelben beizutragen. Am

Nachmittag folgen weitere Feſtlichkeiten, wozu ſich

der Lehrkörper und viele alte Mitglieder des Col

lege, die zu dieſem Ehrentage oft aus weiter Ferne

herbeieilen, auf einem Hügelabhang verſammeln,

der über weite Raſenflächen blickt. Um drei Uhr

ſetzt die Muſikkapelle ein, und zu den von einer

Studentin komponierten Klängen eines Marſches

*) Man unterſcheidet vier Jahrgänge: Seniors, Juniors,

Sophomores, Freſhmen. Die Freſhmen treten meiſt mit achtzehn

bis zwanzig Jahren ins College, die Seniors verlaſſen es mit

zweiundzwanzig bis fünfundzwanzig Jahren.
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beginnt paarweiſe in langer Prozeſſion die Stu

deñtenſchaft (etwa 1250) auf die Feſtwieſe zu ziehen.

Voran ſchreitet allein die Zeremonienmeiſterin

des Tages (eine Seniorin) im langen, ſchleppen

den Gewande, gefolgt von Ehrendamen und Präſi

dentinnen der wichtigſten Organiſationen, und hier

auf folgen in vier verſchiedenen Gruppen die vier

Kaſſenkörper. Der Tradition zufolge erſcheinen

die Seniorinnen allein würdiger akademiſcher Tracht,

ſchwarzem Talar und Barett, die Juniors in weißen

Kleidern mit Blumenſchmuck in der Klaſſenfarbe.

Den Sophomores iſt mehr Spielraum für ihre

jugendliche Phantaſie gelaſſen, ſie können phan

aſtiſch gekleidet erſcheinen, ſtellen aber meiſt ein

zuſammenhängendes Bild dar. Dieſes Mal war

es ein Brautzug aus der Bretagne.

Die Freſhmen oder Füchſe, die eigentlichen Hel

dinnen des Tages, kommen zuletzt. Auch an ihrer

Spitze ſchreiten Ehrenjungfrauen, die den Klaſſen

ausſchuß geleiten, es folgen Tänzerinnen in zier

lichen Gruppen, und den Beſchluß macht der ſtatt

iche Reſt der Klaſſe, die letztes Jahr griechiſche

Tracht in zarten Regenbogenfarben gewählt hatte.

Der lange Zug nähert ſich nach einigem kunſt

vollen Hinundherziehen langſam dem Abhang, wo

die Zuſchauer Platz genommen, und nimmt ſelbſt

am Fuße desſelben in dafür reſervierten großen

Karrees Platz. Dann treten die verſchiedenen Feſt

rednerinnen aus ihrer Mitte hervor. Zunächſt

kommt die Rede der Seniorpräſidentin, die Worte

des Willkommens an alle Gäſte, inſonderheit an

die jüngſte Schweſternklaſſe richtet, in denen ſie ſie auf

die Bedeutung des Tages hinweiſt. Hierauf folgt

die immer mit Span

nung erwartete Rede

der „Klaſſenſprecherin“,

die in witziger Weiſe

Ernſtes und Heiteres

aus den gemeinſamen

Studienjahren zu er

zählen hat, dankbar da

bei der geliebten Alma

mater und des Lehrer

kollegiums gedenkt und

den jüngeren Studen

tinnen guten Rat zu

ſpäterer Tat gibt.

Es erfolgt die Ueber

reichung des hiſtoriſchen

Spatens an die Jüng

ſten zur Baumpflanzung

(die allerdings immer

ſchon heimlich morgens

ſtattgefunden hat), der

beim erſten Baumfeſt

dem College vom Grün

der ſelbſt geſtiftet ward.

Dabei hält die Spreche

rin den armen Füchſen

alle Sünden aus dem

Anfangsjahr vor, mei

ſtens in bezug auf die Collegeetikette, die im Ver

kehr der verſchiedenen Jahrgänge herrſcht, und

mahnt ſie an die durch die Baumpflanzung über

nommenen Pflichten. Die Empfängerin des Spatens

hat darauf die angenehme Aufgabe, die Angriffs

pfeile auf den Feind zurückzuwerfen. Und als letzte

Gruppe von Waldnymphen

Rednerin tritt die offizielle Rednerinder Freſhmenklaſſe

auf und verkündet das bis jetzt ſtreng gehütete Geheim

nis der Baumpflanzung, den Namen und die Farbe

der Klaſſenblume, das Klaſſenmotto und ſo weiter.

Tanz der Frühlingsgeiſter um den angepflanzten Baum

Hieran ſchließt ſich das Feſtſpiel, das am be

waldeten Ufer des Longfellowteiches in der Nähe

des neugepflanzten Baumes getanzt wurde. *) Die

*) Longfellow hat als Freund des College dort oft ge

weilt,Äº gehalten und der Bibliothek Bücher und Bilder

0ETQIC).

Sonne ſtand ſchon ziemlich tief, ſo daß die hohen

Bäume lange Schatten auf das Ufer des friedlichen

Waldteiches warfen. Hinter den grauen Stämmen

aber leuchtete noch das graublaue Licht des Tages,

und von fernher ſchim

merte ſilbern der größere

Wabanſee. DasGras war

mit Blumen beſtreut, und

als die Muſik ihre Weiſen

begann, ſchien die Natur

lebendig zu werden. Früh

lingsgeiſter nahten von

allen Seiten, die das Gr

wachen neuen Lebens in

Und um den Baum dar

ſtellen ſollten. Schmetter

linge umgaukelten ihn,

Blumenelfen wehrten die

Feinde ab und ſuchten ſie

zu fangen, kleine Gnomen

eilten zur Hilfe, und Dry

aden und Nymphen miſch

ten ſich in den Tanz,

der in einem allerliebſten,

ſehr graziös ausgeführten

Schäferidyll ſeinen Ab

ſchluß fand

Nur zu ſchnell zog dieſes

Frühlingsſpiel an unſern

Augen vorüber. Man

glaubte faſt aus einer

andern Welt zu erwachen,

als lauter Applaus die anmutigen Tänzerinnen noch

einmal zurückrief. Dann ging es zu dem alten

Schauplatz zurück, wo der Seniortanz ſtattfinden

ſollte, der mehr als Abſchiedsvorſtellung des bald

aus dem College ſcheidenden älteſten Jahrgangs

gedacht iſt.

. .

Feierliche Prozeſſion der Studentinnen des College zum Baumfeſt; die verſchiedenen Klaſſen unterſcheiden ſich durch ihre Tracht
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Die Mikroben als Krankheitserreger

Von

Dr. Ernſt Frohmann, Berlin

Dº Entwicklung der Naturwiſſenſchaften geht

faſt nie einen geraden Weg. Wichtige Wahr

heiten werden entdeckt, bleiben aber von den Zeit

genoſſen ganz oder faſt unbeachtet, werden wieder

vergeſſen. Die Zeit war noch nicht reif. Dann

werden ſie wieder entdeckt, entwickeln ſich, neue

Lehrgebäude erwachſen, im Triumph wird Ent

deckung auf Entdeckung gehäuft. Dann aber, wie

der Siegeszug am unwiderſtehlichſten ſcheint, tauchen

plötzlich Zweifel auf. Gerade die fortſchreitende

Erkenntnis deckt Lücken in dem ſcheinbar ſo glän

zenden Bau auf, unerklärliche Tatſachen werden

bekannt, und bald melden ſich Stimmen, die nun

am liebſten den ganzen Bau wieder abtragen wollen.

Aehnliches ſehen wir immer wieder. Es ſei nur

an die Sturm- und Drangperiode des Darwinis

mus erinnert, der jetzt faſt allgemein höchſt kritiſch

betrachtet, von vielen Einſichtsvollen ſchon faſt als

überlebt angeſehen wird. Genau ſo ging es mit

den Lehren der Bakteriologie. Nachdem ſich die

Erkenntnis, daß die Bakterien als Erreger einer

Reihe ſehr wichtiger Krankheiten anzuſehen ſind,

nach unendlichen Mühſalen und Irrgängen Bahn

gebrochen hatte, entſtand ein wahrer Freudentaumel

ob dieſes neugewonnenen Beſitzes. Mit dem ganzen

Radikalismus, deſſen eine ſolche junge Bewegung

fähig iſt, wurden nun dieſe Kleinweſen überall in

den Vordergrund geſtellt, ſo daß man ſchließlich

der Idee ſehr nahe kam, daß ſchon die Anweſen

heit von lebenden Mikroben allein die Krankheit

ſei. Natürlich hielten ſich wie ſtets gerade die

beſten Kenner von ſolchen Uebertreibungen fern.

Sie hatten ſich die kühle Kritik bewahrt. Aber die

große Menge der Aerzte, denen doch ſchließlich nur

die Reſultate der wiſſenſchaftlichen Detailarbeiten

bekannt wurden, legten nun überall den Bakterien

eine enorme Wichtigkeit bei, hielten bei den ſo

genannten Infektionskrankheiten alles andre für

nebenſächlich. Und noch mehr projizierte ſich dieſe

Ueberſchätzung auf das große Publikum, das nun

noch wieder viel weniger ſelbſt in die Sachen hinein

ſehen konnte. So entſtand die Zeit der übertrie

benen Bakterienfurcht, wo alles ſteriliſiert und des

infiziert werden ſollte und vor lauter Angſt vor

den böſen Feinden ſchließlich kein Menſch mehr zum

ruhigen Leben gekommen wäre.

Es iſt kein Wunder, daß ſich dagegen eine Re

aktion zeigen mußte. Der Arzt, wenn anders er

wirklich einer iſt, ſieht doch immer wieder, daß der

Menſch kein Verſuchskaninchen für Bakterienkulturen

iſt. Er kam allmählich doch wieder mehr dazu,

auch in dem von einer Infektionskrankheit Befallenen

in erſter Linie den Menſchen zu ſehen, deſſen Or

ganismus ſich gegen eine Schädigung auflehnt, ſie

durch ſeine eignen Körperkräfte zu beſiegen trachtet.

So ging denn gerade von den beſten Aerzten dieſe

Reaktion gegen die Bakteriologie aus, die an ſich

ſehr vernünftig war. Nur unterlag auch dieſe Be

wegung wieder dem Pendelgeſetz. Sie iſt im Be

griff, allzuſehr nach der andern Seite auszuſchlagen

und den Mikroben allzuwenig Raum in der Ent

ſtehung der ſeuchenhaften Krankheiten zu gewähren.

Und das iſt wieder ſehr bedenklich. Auf einem ſo

eminent wichtigen Gebiet ſollte man ſich doch wirk

lich vor jeder Einſeitigkeit hüten, die in den großen

Kreiſen des Volkes Verwirrung ſtiften muß. Es

wäre ein ungeheurer Schaden für unſre Volks

geſundheit, wenn es den einſeitigen Bekämpfern der

Bedeutung der Bakterien gelingen ſollte, das Ver

trauen des Volkes zu denjenigen hygieniſchen Maß

nahmen zu vernichten, die ſpeziell zur Bekämpfung

der lebenden Keime dienen ſollen.

Und dabei wäre eine Verſtändigung doch wirk

lich ſo leicht. Wenn man nicht polemiſieren, ſon

dern die Wahrheit ſuchen will, ſo haben wir in

den Reſultaten der ungeheuern Arbeit, die ſeit

einem Menſchenalter von den Gelehrten geleiſtet

worden iſt, doch ſchon ein reiches Material, um

gerade dieſe allerwichtigſte Frage für die meiſten

Fälle mit großer Sicherheit beantworten zu können,

inwiefern die Bakterien an den Krankheiten wirklich

ſchuld ſind, die man ihnen zuſchreibt. Wer ſich

dagegen verſchließt, von dem muß man annehmen,

daß er entweder agitatoriſch verblendet iſt oder

daß er mit nicht genügenden Kenntniſſen auf dem

Gebiete ausgerüſtet iſt, auf dem er ſtreitet.

Was dem Arzt die Ueberſicht und die Urteils

findung auf dieſem Gebiet ſo erſchwert, iſt die Not

wendigkeit, mit vielen Annahmen, Hypotheſen und

Wahrſcheinlichkeiten zu operieren. Das erweckt

natürlich leicht den Anſchein, als ob das ganze

Gebiet ein problematiſches wäre, in dem alles

durcheinander fließt. Aber dieſe Hypotheſen dienen

meiſt nur dazu, die Tatſachen logiſch zu verketten,

ſie, wie man ſo zu ſagen pflegt, zu erklären. Sie

beziehen ſich ferner faſt ausſchließlich auf die Be

kämpfung der Infektionskrankheiten, auf die Immu

nitätslehre, die allerdings biologiſche Anpaſſungs

fragen von äußerſter Kompliziertheit umfaßt. Sie

ſpielen aber eine ſehr geringe Rolle gerade bei der

ſo allgemein intereſſirenden Hauptfrage, wieweit

die Mikroben wirklich Krankheiten hervorrufen.

Hier verfügen wir über eine große Menge von

durch Verſuch oder Beobachtung geſicherten Tat

ſachen, die uns ohne jede Hypotheſe ein ziemlich

klares Bild dieſer Sachlage geben können.

Es erſcheint deshalb wohlangebracht, einmal

unter Verzicht auf alles Theoretiſche einige der

wichtigſten dieſer Tatſachen zu geben, um eine Vor

ſtellung zu liefern, wieweit wir über die Rolle

der Bakterien und andrer ſchädlicher Mikroben

bei der Entſtehung der Infektionskrankheiten ſicher

unterrichtet ſind.

Das immer wichtigſte aller Hilfsmittel liefert

der Tierverſuch. Wir injizieren einem geſunden

Meerſchweinchen eine Reinkultur irgendwelcher Bak

terien, z. B. Diphtheriebazillen. Es ſtirbt mit ab

ſoluter Sicherheit in wenigen Tagen unter ſtets

denſelben Erſcheinungen. Wer wagt es da, zu be

haupten, daß die Bakterien für dieſen ſo tauſend

fach mit den verſchiedenſten Verſuchstieren und den

verſchiedenſten Bakterien durchgeführten künſtlichen

Krankheitsprozeß gleichgültig ſind? An dieſem

Fundament iſt nicht zu rütteln. Aber ſchon die

genauere Analyſe der Erſcheinungen zeigt uns, wo

die Einſchränkungen liegen, die wir machen müſſen.

Es ergeben ſich nämlich folgende Geſichtspunkte:

Zunächſt iſt das Ergebnis nicht für jedes patho

gene Bakterium und jedes Tier dasſelbe. Wir fin

den, daß manche Tiere gegen eine ganze Reihe von

Keimen eine ſehr große, faſt völlige oder abſolute

Widerſtandsfähigkeit haben, die verwandte Tiere

rapid töten. Je weiter wir in der Tierreihe aus

einander rücken, deſto auffallender ſind dieſe Diffe

renzen. So gut wie alle Keime, mit denen man

Kaltblüter, wie Fröſche, Schildkröten und ſo weiter,

töten kann, ſind für Warmblüter gleichgültig und

umgekehrt. Die für Vögel ſchädlichen Keime ſind

es wenigſtens faſt immer noch für Säugetiere. Und

auch unter ihnen finden wir noch gewaltige Diffe

renzen. Es iſt ja bekannt, daß eine ganze Reihe

von Menſchenkrankheiten auf Tiere überhaupt nicht

übertragbar ſind und umgekehrt. Der Tatſachen

auf dieſem Gebiete ſind ſo viele, daß es zwecklos

wäre, auf Details einzugehen.

Wir müſſen daraus ſchon den weittragenden

Schluß ziehen, daß es nicht allein auf die Qualität

der angreifenden Keime ankommt, ſondern daß auch

die Qualität des angegriffenen Organismus für

die Frage der Erkrankungsmöglichkeit eine gewich

tige Stimme hat. Das iſt Tatſache, Schwierig

keiten erwachſen erſt, wenn wir den Urgründen

dieſer Tatſachen nachgehen.

Wir können alſo ſchon aus dieſen paar Daten

die wichtigſten Begriffe herausziehen. Wir haben

ſchon zwei Grenzfälle feſtgelegt, nämlich die hohe

Empfindlichkeit und die abſolute Unempfindlichkeit,

die wir als angeborene Immunität oder Reſiſtenz

bezeichnen. Dazwiſchen liegt nun aber ein immenſes

Feld gegenſeitiger Beziehungen, eine Stufenleiter,

die von den Ä höchſter Empfänglichkeit zu

denen höchſter Reſiſtenz hinüberführt. Und gerade

dieſe Zwiſchenſtufen ſind es, die genau unterſucht

werden müſſen, um von der Bedeutung der Mi

kroben im Durchſchnitt ein Bild zu bekommen. Daß

der Peſtbazillus die ſo gut wie alleinige Urſache

der Peſt ſein muß, iſt bald einzuſehen, wenn

wir zeigen können, daß alle unterſuchten Warm

blüter an Peſt ſterben, wenn man ihnen auch

nur die winzigſten Mengen einer Bazillenkultur

einimpft, gleichgültig an welcher Stelle des Körpers.

Hier iſt die Angriffskraft des Paraſiten eine ſo

enorme, daß es anſcheinend überhaupt keine Re

lation im Warmblüterorganismus gibt, die ihm

Widerſtand leiſten könnte. So liegt nun aber die

Sache in den ſeltenſten Fällen.

Meiſt iſt der Paraſit nicht die alleinige, ſichere

Urſache einer ſchweren, eventuell tödlichen Er

krankung. Es treten ſich in den gewöhnlichen

Fällen, wenn eine Schar von ſchädlichen Keimen

in einen lebenden Organismus eindringt, zwei

Kräfte gegenüber, die wir gegeneinander abwägen

müſſen, um ein richtiges Bild zu bekommen. Es

ſind dies die Summe aller Angriffskräfte der Para

ſiten und die Summe aller Verteidigungs- und

Abwehrkräfte des Organismus. Beide können in

den weiteſten Grenzen ſchwanken. Und aus dieſem

Widerſpiel der Kräfte entſteht dann die verwirrende

Mannigfaltigkeit der Erſcheinungen, wie wir ſie

bei den Infektionen mit lebenden Keimen immer

wieder beobachten. Von den Fällen, wo die Ein

führung von lebenden Mikroben überhaupt keine

auffälligen Symptome auslöſt, bis zu denen, wo

furchtbare Erkrankungen und Tod die Folge ſind,

haben wir alle Mittelglieder kennen gelernt.

Wir wollen nun in aller Kürze die Erſcheinungen

etwas genauer analyſieren. Die Summe der An

griffskräfte ſchädlicher Keime ſetzt ſich zuſammen

aus ihrer Zahl und der ſchädigenden Kraft jeder

einzelnen Zelle. Es iſt klar, daß unter ſonſt gleichen

Bedingungen eine Infektion ſchwerer ausfallen muß,

wenn mehrere Millionen Paraſiten gleichzeitig ein

dringen, als wenn es ſich um ein paar verſprengte

Keime handelt, mit denen der Körper bald fertig

wird. Die ſchädigende Kraft jeder einzelnen Zelle

hängt nun einerſeits wieder von dem Ort ab, wo

ſie hingelangt. Paraſiten, die von einer kleinen

Hautwunde aus in den Körper eindringen, werden

weniger Schaden ſtiften, als wenn dieſelben in die

Bauchhöhle gelangen und ſo fort. Aber das er

klärt nicht alles. Wir müſſen auch außerdem noch

in jedem Paraſiten eine eigne, von Fall zu Fall

verſchiedene Stoßkraft annehmen, die wir als Viru

lenz bezeichnen. Unter völlig gleichen Bedingungen

erzeugt eine Infektion einmal eine ſchwere Krank

heit, einmal eine ganz unbedeutende Kleinigkeit.

Derſelbe Eiterkokkus, der harmloſe Anginen erzeugt,

iſt der Erreger des Puerperalfiebers und andrer

gefährlicher Eiterungen. Die Virulenz ſetzt ſich

wieder zuſammen aus der Vermehrungsfähigkeit im

lebenden Gewebe und der Fähigkeit, heftige Gifte

zu erzeugen. Wiſſen wir von der erſteren ſehr

wenig, ſo ſind uns die Giftſtoffe vieler Bakterien

Um ſo beſſer in ihren Wirkungen bekannt. Wir

haben gelernt, dieſe ausſchließlich von gewiſſen

Keimen erzeugten Gifte, ihre Toxine, von ihnen

völlig zu trennen und ihre Wirkung, wie die jedes

andern Giftes, zu unterſuchen. Bei dieſen lebloſen

Giften, wo alſo die Vermehrung und alle Aende

rungen der Virulenz ausgeſchloſſen ſind, finden wir

nun wieder dieſelben Verſchiedenheiten wie bei den

lebenden Erregern. Wenn wir einem Meerſchwein

chen winzige Mengen, Bruchteile eines Tauſendſtel

Milligramms, von Tetanustoxin einſpritzen, ſo

ſtirbt es unfehlbar an einer Erkrankung, die von

einem richtigen Wundſtarrkrampf in keiner Weiſe

zu unterſcheiden iſt. Das Gift hat hier ſpezifiſch

gewirkt, das heißt das Krankheitsbild, das ſonſt der

Erreger hervorruft, reſtlos reproduziert. Nehmen

wir nun aber andre Tiere, ſo verſchiebt ſich das

Bild. Für ein gleiches Gewicht Maus brauchen

wir ſchon mehr desſelben Giftes, für ein Kaninchen

noch mehr, für ein Huhn die vieltauſendfache Gabe,

eine Schildkröte verträgt jede beliebige Menge, ohne

darauf zu reagieren; wir finden alſo hier wieder

die Skala der verſchiedenen Reſiſtenzen, von der

höchſten bis zur abſoluten Unempfindlichkeit. Aber

hier iſt die Sache erleichtert. Anſtatt zweier be

weglicher Faktoren haben wir hier nur einen, das

Gift iſt ein unveränderlicher, in allen Fällen gleich

zuſetzender Faktor bei dieſen Verſuchen. Variabel

iſt alſo nur die Widerſtandsleiſtung der verſchie

denen Tierkörper. Wir haben hier ein Mittel, um

die Reſiſtenz des lebenden Körpers an ſich be

obachten zu können. So iſt denn die verſchiedene

Reaktion auf dieſelben und verſchiedene Bakterien

gifte viel unterſucht worden, und man hat auch

gefunden, daß ein Tier gegen ein Gift ſehr emp

fänglich, gegen ein andres ſehr reſiſtent ſein kann.

Die Urſache dieſer verſchiedenen Reſiſtenz iſt hypo

thetiſch, ſoll alſo hier weggelaſſen werden. Die Tat

ſache iſt aber da und zeigt bei genauerer Analyſe

eine Reihe von Momenten, die ſie mitbedingen

können. Da iſt zunächſt die Tierart als die durch

greifendſte, daneben aber noch zahlloſe andre Dinge,

auf die wir gleich zurückkommen werden. Jeden

falls zeigen dieſe abſolut exakten Verſuche, daß tat

ſächlich die Reaktion jedes einzelnen lebenden Kör

pers gegen dieſe gefährlichſte Waffe der Paraſiten

eine mehr oder minder verſchiedene iſt.

Dieſe geſicherte Lehre können wir nun auch auf

die ſo viel komplizierteren Fälle übertragen, wo wir

nicht ein totes Gift, ſondern lebende, vermehrungs

fähige Zellen in den Organismus eindringen ſehen.

Hier wird natürlich alles viel unüberſichtlicher, weil

eben der Erfolg der Infektion nicht allein von der

wechſelnden Reſiſtenz, ſondern außerdem von der

wechſelnden Virulenz der Schädlinge abhängt. Aber

dieſe Schwierigkeiten haben ſich in vielen Fällen

durch vergleichende Verſuche mit denſelben Kulturen

überwinden laſſen, ſo daß wir auch hier mit ab

ſoluter Sicherheit ſagen können, daß die wechſelnde

Reſiſtenz des angegriffenen Organismus vorhanden

iſt und für die Schwere der auf die Infektion folgenden

Erkrankung ein ungemein wichtiger Faktor iſt.
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Ausrüſtung des Kampfhahns

Und an dieſer Stelle wollen wir wenigſtens die

allerwichtigſten Momente aufführen, die den Wechſel

der Reſiſtenz im Organismus bedingen. Neben der

bereits erwähnten Artimmunität, die ja für die

Wiſſenſchaft die intereſſanteſte, weil deutlichſte, für

praktiſch-hygieniſche Ideen aber gleichgültig iſt,

finden wir nun eine Abhängigkeit der Reſiſtenz von

einer Unſumme phyſiologiſcher Faktoren, wie Alter,

Jahreszeit, Temperatur, Geſchlecht, Ernährungs

zuſtand und ſo weiter.

Aus dieſen Dingen heben ſich nun als für unſer

praktiſch aufgefaß

tes Problem die

folgenden ab:

Jeder Umſtand,

der im allgemeinen

dem Geſamtorga

mismus oder einem

einzelnen Organ

ſchadet, führt zu

einer Verminde

rungder Allgemein

reſiſtenz und zu

einer ſpeziellen Ver

minderungderReſi

ſtenz derjenigen Or

gane, an denen die

Krankheitanzuſetzen

pflegt. Umgekehrt

führt jedeErhöhung

der Leiſtungsfähig

keit, jede Stählung

und Förderung des

Körpers zu einer

immer die beiden Variabeln ſtark

ſchwankend, bei der Tuberkuloſe wie

bei der Diphtherie, bei der Influenza

wie beim Typhus. Und da wir bei

der von ſelbſt eintretenden Infektion,

welche die Erkrankung zur Folge hat,

die Variable der Virulenz nicht beein

fluſſen können, ſo haben wir eben die

Pflicht, mit allen Kräften auf die andre

hinzuwirken, nämlich die Geſamtreſiſtenz

des Körpers zu heben. Dies gilt nament

lich für den Kampf gegen die chroniſchen

Infektionskrankheiten, und in allererſter

Linie gegen die Tuberkuloſe. Bei dieſen,

wo der Kampf zwiſchen Leben und Tod

nicht in ein paar Wochen durchgekämpft

iſt, ſondern ſich über Jahre hinzieht, iſt

kraft die allerwichtigſte Hauptſache.

Und ſo kommen wir zu einer Ver

ſtändigung mit den Gegnern der

Bakterienlehre. Gerade das genauere Studium der

Erſcheinungen führt uns, wie wir gezeigt haben,

zu der Anſchauung, daß abſolut nicht etwa der

Tuberkelbazillus der Erreger der Schwindſucht iſt.

Die Schwindſucht iſt gewiß eine ſoziale Krankheit,

eine Folge mangelhafter Lebensweiſe. Aber der

Bazillus gehört eben abſolut nötig auch dazu, das

darf man doch nicht vergeſſen.

Wer alſo im Kampfe gegen die Infektionskrank

heiten, ſpeziell die chroniſchen, energiſch nach einer

Hebung der Allgemeinreſiſtenz ruft, wer auf natur

erhöhten Reſiſtenz

gegen bakterielle

Erkrankungen.

Alſo praktiſch: ein kerngeſunder Menſch, der

insbeſondere eine kräftige, katarrhfreie Lunge hat,

wird eine Infektion mit Tuberkelbazillenſpielend leicht

überſtehen, vielleicht ohne überhaupt irgendwie zu

erkranken, unter der ein ſchwächlicher Menſch mit

Die Waffe

ſchlechter Lunge zuſammenbricht. Ein geſunder

Magen wird eine Portion Cholerabazillen glatt

verdauen, die einem andern tödlich wären, und ſo

ort. Dieſe praktiſch ungemein wichtigen Verſchieden

heiten treten natürlich dort beſonders ans Licht, wo

man mit Bakterien von einer, grob ausgedrückt,

mittleren Virulenz zu ſchaffen hat. Bakterien mit

Winziger Virulenz, wie den Staphylokokkus einer

Hautpuſtel, überwindet jeder, gegen ſolche mit

überwältigender Virulenz, wie meiſt es der Peſt

bazillus zu ſein pflegt, gibt es kaum noch individuelle

ifferenzen.

Aber gerade dieſe Regel gilt für die meiſten bei

uns heimiſchen Infektionskrankheiten. Hier ſind

Das Turnier

gemäße, kräftigende Lebensweiſe, auf Stählung und

Veredlung des Körpers den größten Wert legt,

wird jedes Vernünftigen Beifall finden. Die Zeit

der kritikloſen Bakterienjagd und Bakterienfurcht

iſt für immer vorbei.

Wer aber daraus die Berechtigung herleitet,

nun das Kind mit dem Bade auszuſchütten, der

handelt leichtfertig. Es wäre ein enormer Schaden,

wenn die ungeheuern und von glänzendſtem Erfolg

gekrönten Beſtrebungen, durch Bekämpfung der

Bakterien ſelbſt und der Möglichkeiten der Infektion

den Krankheiten auch von der andern Seite des

Kampffeldes Terrain abzugewinnen, dadurch in

Mißkredit kämen. -

Sie ſind zum

die Hebung der allgemeinen Widerſtands-

Hahnenkämpfe

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Wº für die Bewohner Spaniens und des

ſüdlichen Frankreichs die Stierkämpfe, für

die oberen Zehntauſend und die Großſtädter die

Pferderennen – das ſind für die Nordfranzoſen

die Hahnenkämpfe. Zur Frühjahrszeit – denn

nur dann iſt der Hahn kampfluſtig – hat beinahe

jedes Dorf ſeine kleine Arena, und die Hahnen

züchter kommen von weither, um ihre Tiere ſich im

Franzöſiſcher Kampfhahn

Streit meſſen zu laſſen. Einſätze, Preiſe und Wetten

ſind, wenn auch in geringerer Höhe, wie bei andern

ſportlichen Veranſtaltungen, und in manchem Dorf

wurden bei einem beſonders intereſſanten Kampf ſchon

über 1000 Franken auf den Favoriten geſetzt. Eine

beſonders wichtige Perſönlichkeit bei dieſen Hahnen

kämpfen iſt der Fechtwart (1'armeur), dem die Aufgabe

obliegt, den ſtählernen Sporn möglichſt kunſtgerecht

zu befeſtigen. Der Beſitzer des Hahnes läßt ihn denn

auch gewöhnlich am Gewinn teilnehmen. Iſt der

Sporn kunſtgerecht befeſtigt, ſo führt ein gutgezielter

Schlag des wütenden Tieres oft den ſofortigen Tod

des Gegners herbei. Man hat verſchiedene Raſſen

von Kampfhähnen; der franzöſiſche, flämiſche und

holländiſche Hahn werden zurzeit am erfolgreichſten

gezüchtet. Der Kampf beginnt unter tiefem Schweigen

aller Anweſenden. Auch die Hähne, die ſich kaum

ein paar Sekunden anſtarren und dann wütend

aufeinander losfahren, geben kaum einen Laut von

ſich. Man hört nur das Schlagen der Flügel, das

Springen im Sand und die ſcharfen Schnabelhiebe.

Der Kampf dauert ſo lange, bis einer der Gegner

am Boden liegt. Nun erſt findet der ſiegreiche Hahn

ſeine Stimme wieder, ſtolz bläht er ſich über dem ge

fallenen Gegner und verkündet mit lautem Triumph

geſchrei ſeinen Sieg. Manchmal macht der beſiegte

Hahn noch einen Verſuch, den Kampf wieder auf

zunehmen, aber meiſtens hat er genug. Liegt er

eine beſtimmte Zeit lang am Boden, ohne ſich wieder

zu erheben, wird er offiziell für beſiegt erklärt, und

dem Eigentümer des Siegers fällt der Preis zu.

mindeſten bei al

len akuten, ſeu

chenhaften Er

krankungen, wie

Cholera und Ty

phus, viel, viel

wichtiger als die

Erringung einer

höheren Reſiſtenz.

Das eine tun,

das andre aber

nicht laſſen, das

muß der Wahl

ſpruch der mo

dernen Hygiene

ſein. Jede Ein

ſeitigkeit iſt da

bei unbedingt von

Uebel und kann

von unberechen

barem Schaden

für die Menſch

heit ſein.

Triumph des Siegers
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Sockel die Büſte Auers. Der Kopf iſt mit geſchloſſenenen Augen

gegeben, als Ausdruck der ſeeliſchen Ruhe, die dem Weſen

des Verſtorbenen eigen war. Seitlich kniet eine nackte Ge

ſtalt, ein Arbeiter, der den Hammer aus der Hand gelegt

hat und einen Kranz hält. Auer war am 19. April 1846 in

Dommelſtedt bei Paſſau geboren; er erlernte das Sattler

handwerk, ſchloß ſich in München der ſozialdemokratiſchen

Partei an und wurde ſpäter Mitglied des Parteivorſtandes.

FTFÄTEffen

Prinzeſſin Anna (Pia Monika) von Sachſen inmitten ihrer beiden Schweſtern

Prinzeſſin Margarete und Maria Alix

M o t i 3 b läft er

Uom sächsischen Königshof

Prinzeſſin Anna (Pia Monika), das jüngſte ſächſiſche

Königskind, hat vor einigen Wochen nach langer Irrfahrt

an der Seite ihres Vaters ihren Einzug in die Heimat ge

halten. Die erſte Nacht auf ſächſiſchem Boden verbrachte die

Prinzeſſin im königlichen Palais in Leipzig. Dort holte ſie

am nächſten Morgen der von einer Auslandsreiſe zurück

kehrende König ab und ſetzte mit ihr die Fahrt nach Dresden

fort. In Oſchatz, alſo etwa halbwegs Dresden, erwarteten

die beiden jungen Schweſtern der Prinzeſſin, Margarete und

Alix, auf dem Bahnhof den König, der, als der Zug hielt,

ſogleich dem Wagen entſtieg, ſeine Kinder herzlich begrüßte

und ſie dann in den Wagen geleitete, in dem Prinzeſſin

Anna, wie es ſchien, etwas ſchüchtern im Hintergrund ſtand.

Die Kinder küßten ſich, und nach kurzem Aufenthalt ſetzte ſich

der Zug wieder in Bewegung. Auf dem Neuſtädter Bahn

hof in Dresden, wo der Zug drei Viertelſtunden ſpäter ein

traf und die beiden älteſten Königsſöhne den König und die

Prinzeſſinnen erwarteten, hatten ſich Tauſende von Ein

heimiſchen und Fremden zur Bewillkommnung eingefunden.

Als die Königsfamilie den Bahnhof verließ, erſchollen von

allen Seiten brauſende Hurra- und Hochrufe, und von vielen

Damen wurden Blumenſträuße in den Wagen geworfen, in

dem der König mit ſeinen Söhnen und der Prinzeſſin Anna

Platz genommen hatte. Der Weg zum Schloß glich einer

Triumphfahrt. Allenthalben ſtanden Hunderte von Menſchen,

die großen Penſionate hatten ihre ſämtlichen Zöglinge entſendet,

und vor dem Schloß hatten zahlreiche Fremde Aufſtellung ge

nommen, welche die Königsfamilie erfurchtsvoll begrüßten.

Fºo Ferº Gerº

Der franzöſiſche Schauſpieler Mounet- Sully

Younet-Sully

Der franzöſiſche Schauſpieler Mounet-Sully, der unlängſt

mit ſeiner Truppe im Neuen Königlichen Operntheater in

Berlin ein kurzes Gaſtſpiel gab, iſt der Doyen und gegen

wärtig zugleich der berühmteſte der Sozietäre des Théâtre

Français, deſſen Mitglied der jetzt ſiebenundſechzigjährige

Künſtler im Jahre 1872 wurde, nachdem er dem Publikum

des Odéontheaters wenig gefallen hatte. Sein erſtes Auf

treten als Oreſt in „Andromaque“ rief, wie der Kritiker

Sarcey erzählt, im ganzen Theater einen Aufſchrei der Be

wunderung hervor. Mounet - Sully bemächtigte ſich dann

des Faches der Tragöden und ſchritt von Triumph zu

Triumph. Er ſpielte den Cid, den Orosmane in „Zaire“,

die Hauptrollen in den Dramen von Victor Hugo und den

Hamlet in der Bearbeitung von Dumas und Meurice. Als

ſeine impoſanteſte Leiſtung gilt der Oedipus, den er 1888

im Naturtheater von Orange vor 10000 Perſonen ſpielte.

Als Hamlet und Oedipus trat er auch in Berlin auf.

Ein Geschenk des Kaisers für die Johanniskirche

in Lüneburg

Für die Johanniskirche in Lüneburg, die älteſte der dor

tigen Kirchen, die aus dem vierzehnten Jahrhundert ſtammt

und im reinſten gotiſchen Stil ausgeführt iſt, hat Kaiſer Wil

Glasfenſter für die Johanniskirche in Lüneburg mit dem Bildnis

Grabdenkmal des verſtorbenen Sozialiſtenführers Ignaz Auer auf dem Ber

liner Gemeindefriedhof bei Friedrichsfelde. Entworfen von Luiſe Ouittmann

Von 1877 bis 1878, von 1880 bis 1887 und

ſeit 1890 war er Reichstagsabgeordneter. Am

10. April des vorigen Jahres erlag er einem

ſchweren Leiden.

Die erste Chronrede König Manuels

Der junge König von Portugal, der unter

ſo tragiſchen Umſtänden die „Feuertaufe des

Metiers“ erhalten hat, gewinnt ſich durch die

ebenſo loyale wie feſte und würdevolle Art,

mit der er den Pflichten ſeines hohen Amtes

nachkommt, allgemeine Sympathie, ſelbſt bei

dem ausgeſprochen republikaniſch geſinnten

Teile des portugieſiſchen Volkes. Am 29. April

hielt er anläßlich der Eröffnung der Cortes

ſeine erſte Thronrede. In einer Galakutſche,

die von einer Kavalleriebrigade eskortiert

wurde, begab ſich der König zu dem feierlichen

Akt in das Parlamentsgebäude, ehrerbietig

begrüßt von der Volksmenge. Auf dem Thron

ſitzend, verlas der König, an deſſen rechter

Seite ſein Oheim, der Herzog von Oporto,

ſtand, die Thronrede, mit der er die neue

Parlamentsſeſſion eröffnete. Er erinnerte darin

an den ſchrecklichen Tod des Königs Carlos

und forderte im Hinblick darauf das Volk auf,

geſchloſſen für den Frieden und den Fortſchritt

der Nation zu arbeiten. Die äußere Lage

Portugals dürfe als geſichert gelten. Weiter

hin gedachte die Thronrede der Abſchaffung

der diktatoriſchen Maßnahmen, ſprach von der notwendigen

Reviſion der Verfaſſung ſowie von der Schaffung eines

Wahlgeſetzes und wies auf die großen Hilfsquellen des Landes

hin, die es ihm ermöglichten, ſeinen Verpflichtungen auf das

pünktlichſte nachzukommen. Die Regierung werde der Kammer

Maßnahmen vorſchlagen, die auf eine Beſſerung der Finanz

lage hinzielen. Der König ſchloß mit einem warmen Appell

an das Parlament, das Werk der Wohlfahrt und der Größe

des Vaterlandes zu vollenden.

helm II. ein Kirchenfenſter geſtiftet, in

deſſen einem Teil der Monarch ſelbſt

in kniender Stellung ſichtbar iſt. Die

Hauptdarſtellung des 11,5 Meter hohen

und 1,4 Meter breiten Fenſters zeigt

die Kreuzigung, darunter die Taufe

Chriſti, dann kommt das Sockelbild mit

dem kaiſerlichen Stifter. Der Kaiſer

billigte die Idee des

Schöpfers des Gemäl

des, Hofglasmalers Karl

de Bouché in München,

ihn kniend darzuſtellen.

Auf den beſonderen

Wunſch des Kaiſers trägt

er auf dem Bilde Rü

ſtung und den ſchwarz

violetten Mantel Kaiſer

Heinrichs II. aus dem

Domſchatz zu Bamberg.

Die Enthüllung des

Huerdenkmals

in Friedrichsfelde

Auf dem Städtiſchen

Zentralfriedhof zu Fried

richsfelde fand am Vor

mittag des 3. Mai die

feierliche Enthüllung

des von der ſozialdemokratiſchen Arbeiter

ſchaft geſtifteten Denkmals für Ignaz Auer

ſtatt. Etwa tauſend Perſonen, darunter viele

Frauen, ſcharten ſich um das Grab, das in un

mittelbarer Nähe der Grabſtätte Wilhelm Lieb

knechts liegt. Die Feier wurde eingeleitet durch

Geſang der Vereine „Männerchor 1905“ und

„Freier Männerchor“. Kurz nach zehn Uhr fiel

die Hülle. Hierauf nahm Reichstagsabgeord

neter Paul Singer das Wort zu einer Gedächt

nisrede auf Auer. Er feierte die Verdienſte

Phot. Richard Fuchs

Kaiſer Wilhelms II.

des Dahingeſchiedenen und ſtellte Ignaz Auer als den Vor

kämpfer für die gegenwärtige Bewegung um Erringung des

gleichen, geheimen und direkten Landtagswahlrechts in Preußen

hin. Mit dem Abſingen des Liedes „Ein Sohn des Volkes“

ſchloß die Feier. Außer der Witwe und näheren Verwandten

Ignaz Auers waren auch mehrere ſozialdemokratiſche Reichs

tagsabgeordnete zu der Feier erſchienen. Das Denkmal, ein

Werk der Bildhauerin Luiſe Ouittmann, deren Entwurf in

einem Wettbewerb den Sieg davontrug, zeigt auf hohem

Phot, Ch. Trampus

Die erſte feierliche Regierungshandlung des Königs "Ä Ä Portugal: Verleſung der Thronrede bei der Eröffnung

eV GoteS

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich.“

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Nach einem Gemälde von Walter Langley
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Fernrohrwiſiere

D heutigen See- und Landſchlachten

ſpielen ſich bei der großen Tragweite

der modernen Feuerwaffen auf ſo weite

Entfernungen ab, daß das menſchliche Auge

nicht mehr ausreicht, um das Ziel recht

zeitig zu erkennen. Wollte man daher die

Waffe ganz ausnutzen, ſo mußte man ein

Hilfsmittel konſtruieren, das den Unter

ſchied zwiſchen der Weite der Wirkung der

Geſchütze und dem Mangel an Sehvermögen

des menſchlichen Auges ausgleichen ſollte.

Eine Verbindung zwiſchen Fernrohr und

Viſier lag ja nahe, und tatſächlich ſind zum

Beiſpiel die Feuererfolge der Japaner in

der Seeſchlacht in der Meerenge von Korea

ohne das Fernrohrviſier einfach undenkbar.

Zu Lande ſteht allerdings die Unüberſicht

das Maſſenfeuer der Infanterie zu decken

der Verwendbarkeit eines ſolchen Infj

mentes entgegen. Man half ſich daher bis

lang mit dem indirekten Richten durch ein

Winkelgerät, wobei der Kanonier ſelbſt das

Ziel gar nicht ſah, ſondern nur ein bj

obachtender Offizier je nach dem Einſchlagen

der Granaten die Entfernung angab. Neuer

dings hat man aber ein Fernrohrviſier kon

ſtruiert, dem man den Namen „Panorama

fernrohr beigelegt hat und vermittelſt deſſen

der Richtkanonier den ganzen Horizont

überſehen und ſein Geſchütz richten kann,

ohne ſeinen durch die Schutzwehr geſicherten

Platz verlaſſen zu müſſen. Da die ſchwere

Artillerie auch in den Feldſchlachten der

Zukunft ein entſcheidendes Wort mitſprechen

wird – man erinnere ſich nur der langen

Toms im ſüdafrikaniſchen Kriege –
lichkeit des Geländes, mit der beſonders Phot. Dannenberg & Comp., Berlin

die Artillerie zu rechnen hat, um ſich gegen Eine artilleriſtiſche Neuerung: Fernrohrviſier zum Zielen auf weite Entfernungen

ſo iſt die Bedeutung einer ſolchen Erfindung

gar nicht zu verkennen.
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Trink- und Badekuren. Kohlensäure

Mineral- Moorbäder, Gradierwerk. reichste

Bad Kissingen.
Solebäder Rakoczy

Saison:

Anfang April bis

Ende Oktober.

Heilbad

ersten Ranges.

Maxbrunnen

und Pandur"

Mineralwasserversand: Verwaltung der Kgl. Mineralbäder, auswärts durch Apotheken u. Mineralwasserhandlungen. Auskünfte u. Prospekte: KTUI-Verein.
- A y

= - a G 2 in Grand Hôtel d'Aigle
W011Ä prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

21 (G halt. Grosser Park. Bäder, Elektr.

Bes. W. Niess

Pension Runge

Simplon- Linie.

I. Ranges – direkt am Strand. – Vorzügliche

:: :: Kücstseehall BansinFÄF

Swinemünde =3otel Pens. Waldschloss=

SETECFTTT

3 Min. v. Bahnhof. Bad, herrl. Lage. Pens. incl. Zimm.

von M. 5.– ab. Vorzügl. Verpfleg. Neuer Besitzer.

TROSE -0 BallgISfed-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– Moderne Naturheilanstalt

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Ärzt und Aerztin. (Schw. approb) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion

HESSISCHETANDES AUSSTEILUNG

FÜRFREIEUNDANGEWANDTEKUNST

DARMSTAD908
23-/WAIBS ENDE OCTOBER

S- Orºz (Engadin)
Schweiz

Hotel Schweizerhof-Château

Familienhaus I. Rg. Letzter Komfort. Neueste Ventilationsanlagen.

Bade-Appartements.

Saison - Eröffnung : 25. Mai

Reduzierte Preise in der Vorsaison: Volle Pension von Fr. 12.– an.

Ad- Angst, Direktor.

Baden-Baden

Mineralbrunnen

º. Unerreichtes

afel-Kurgetränk

Tram a. d. Bahn.

S N

U§FÄ

-
" -->

Unter Staatsaufsicht aus den Grossherzog

hermalquellen abgefüllt. -

General-Depositeur für Oesterreich-Ungarn und GF

Felix Perker, Wien I, Riemergasse 15.

SNWII/V

SÄ
Sºpparde

ZÄ§
Binocles,

Ferngläser

Nur erstklassige freugnisse

Zu Original-fabrikpreisen.

BEZONESbile SpEil-Modelle.

Bequemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

USTPßsse KO§enfrei.

S

- neemºo -

köbeben erschienen

ſehºgun
Hannover. Wien -

Orient-Reiseklub

Leipzig

fährt in den Pfingſtferien nach

Bosnien und Montenegro, in den

Sommerferien nach dem Orient.

Intereſſenten erhalten. Rund

ſchreiben durch die Schriftleitung,

Brandenburger Straße 10.

- für Zimmer und Straße,

W--- Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

H § Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,
Dresden-Löbtau.

Catalog gratis.

Ä

REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kºrea

Waldsanatorium

dommerstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.

-

Krankenfahrſtühle -

im Taunus. (Staatsbahnstation Eltville a. Rhein)

- Nach modern. Ansprüchen eingericht. Kurort, mitten

in ausgedehnten Waldungen gelegen. 9 warme Quellen.

Heilwirk bei Nervenleiden, Frauenleiden, Stoffwechsel

krankheiten, Teintfehlern.– Terrainkur. – Versandt von

Mineralwasser. Prosp gratis durch d. Verkehrs-Verein.

Schweiz

Zad Stachelberg “
Prachtvolle Lage im Hochgebirge. – Stärkste alkalische Schwefelquelle. –

Heilerfolge: Rheumatismus, Gicht, chron. Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

Massage, Hydrotherapie.

Kurarzt: Dr"- K- Züst

(Engadin) Pontresina

Hotel Kronenhof und Bellavista

L. Gredig, Besitzer

-

-- º

Lübeck-Kopenhagen-Malmö
täglich. Nach mittags 6)2 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm
mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 6/4 Uhr.

Da Im pfS c h i1f- R. u n drei Se bi 11 etS :

Lübeck– Kopenhagen – Gothenburg – Stockholm - Lübeck oder umgekehrt, mit

Passieren des an Naturschönheiten reichen Göta- und Trollhätta – Kanals

für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September, I. Kajüte à 87 M. 80 Pfg.

K O un bin i e r ba, Iº e R Cºn C - SiS e bi . . et S

via Lübeck, werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

Direktion : Gaºmer"

(SchWe/)
1800 M. ü. M.

Haus I. Ranges, in bester Lage.

Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck.

-

Än5

ÄÄr

Aerzte empfohlen e Versand #
der Fürºs Elfchen F A Ä.

MIHera/wasser. WºF S#

von Ober-Salzbrunn. > ZK*

Erkrankungen der

Ahmungsorgane, Magen-und

Gustav Strieboll

- ad Salzbrunn /Sch.

Darmkatarrh,Leberkrankheiten

Nieren-und Blasenleiden,

Gicht und Diabetes.



Über Land und Meer

Das neue Deutſche Seemannsheim in London

ancher Akt von Güte und Wohlwollen iſt von deutſchen Gönnern dem Oſtend von

London ſchon geſpendet worden. Erſt vor kurzem wieder verſammelte ſich eine

Anzahl deutſcher Stammesgenoſſen, um der Eröffnung des neuerrichteten Deutſchen See

mannsheims im Beiſein Ihrer Hoheit der Prinzeſſin Chriſtian beizuwohnen. Das neue

Gebäude ſtellt eine Verbindung zwiſchen der Eaſt India und Weſt India Dock Road her und be

deckt eine Fäche von zirka 300 Quadratmetern mit einer 27 Meter langen Vorderfront.

Im Parterre befindet ſich eine Anzahl öffentlicher Lokale, in denen auch die Ein

Ä ſtattgefunden hat, während der erſte Stock zirka 27 Betträume mit über 50 Betten

enthält.
-

TV t e n | eh a U.

Dr. med. Guſtaf Guldberg, Profeſſor der Anatomie an der Chriſtianiaer Uni

verſität, 54 J., 24. April, Chriſtiania. – H. E. Bird, engliſcher Schachmeiſter, 78 J.,

London. – Julius Frank, Hiſtorienmaler, 82 J., 29. April, München. – Prinz Emil

von Schoenaich-Carolath, Novelliſt und Lyriker, 56 J., 30. April, Haſeldorf. – Leo

pold Schönhoff, Kunſt- und Theaterkritiker, 55 J., 1. Mai, Wiesbaden. – Franz

Peſchka, deutſcher Landsmannminiſter im öſterreichiſchen Miniſterium, 51 J., 1. Mai,

Wien. – Dr. Ferdinand Löw l Edler von Leukenthal, Profeſſor der Geographie

an der Czernowitzer Univerſität, 1. Mai am Gaisberg abgeſtürzt. – Platon Koſteki,

der Neſtor der polniſchen Schriftſteller, 76 J., 2. Mai, Lemberg. – Stephan Türr,

ungariſcher Agitator und ehemaliger italieniſcher General, 82 J., 2. Mai, Budapeſt. –

Geheimrat Dr. Franz Bücheler, Profeſſor der klaſſiſchen Philologie an der Bonner Uni

verſität, 70 J., 3. Mai, Bonn. – Hubert Oellers, Landſchaftsmaler, 43 J., München

Gladbach. – Dr. Joſeph Herold, Führer der Jungtſchechen, 57 J., 4. Mai, Prag. –

Dr. Ch. E. Chamberland, zweiter Direktor am Pariſer Paſteurinſtitut, 57 J., Paris. –

Dr. jur. Detlev Graf von Schwerin, Regierungspräſident von Köslin, 55 J., 5. Mai,

Bad Soden. – Profeſſor Albert de Lapparent, franzöſiſcher Geologe, Sekretär der

Académie des Sciences, 70 J., 5. Mai, Paris. – Oberbaurat Karl Schäfer, Profeſſor

an der Karlsruher Techniſchen Hochſchule, 64 J., 5. Mai, Halle a. S. Prinz Emil von Schoenaich-Carolath +

S GH WEZ

H00 MUrhUS MÜnlph0km
–auf Flühli-Ranft–

750 M. über M. – 280 M. über dem Sarnersee.

Route Luzern–Vierwaldstättersee– Berner Oberland. – Brünigbahnstation SACHSELN.

Bevorzugter klimatischer Kurort, einer der freundlichsten der Schweiz. Modern eingericht. Haus
mit 180 Betten. Electr. Licht. Lift. Kohlensaure Bäder. Lawn Tennis. Schattige ebene Wege. Wald.

Pension incl. Zimmer Fr. 8–12. Juni u. Sept. reduz. Preise. Illustr. Prosp. durch d. Besitzer: F. Hess-Michel.

Dr. Möller's Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätgt. Kurg nach Schroth

Fahrstühle zum Schiebenu.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

0hne Klosett, Betttische, -

stellbare Kopfkissen,

Hosetts und alle

Krankenmöbel

Aug. Spangenberg,

He "im S. -

Alte Jakobstrasse 78 h.

heit C. Denhardts Anstalt

Loschwitz b... Dresden und

Stuttgart. Aeltest. Staatl.

ausg. Anst. Hon. nach Heil.

Sanatorium Valtenta ÄÄ Sanatorium Dr. Preiss Sanatorium Schloss Niederlössnitz
Niederneukirch - Lausitz

(Sam.-Rat) -
- - - - - - - - -

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

- - - - - Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

Ostseebad Brunshaupten Ä ÄÄÄÄ

Dr. Lahmanns Heilweise.= Prospekte durch die Verwaltung.

100 Zimmer, elektr. Licht, Lift, Bäder, Zentralheizung. Zimmer mit voller Pension hetlt Professor O

von M. 5.– an. Besitzer G eb ". SaSS. S0ller Rud. Denhard - 7 H
Eisenach i.Thür. S U E E ( )

-mm Einz-Anſtalt die ZZ.

am Brocken sº g? "ei
SanatoriumWimmermannsche Stiftung Chemnitz |FÄ

PÄÄÄgmideWasserkuren, Massage, -g D D g? T T.

arl Krause, leipig “ Südlage.

elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt

Buchbinderei-Maschinen Prospekte durch die Kurverwaltung.

FEFINHöhenkurort BRENNER

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller

Verlangen Sie gratis -- m. Dependancen

illustrirten Katalog }{ötel 8 Pension 2. Post 120 Zimmer, moderner Comfort

(nicht zu verwechseln mit Brennerbad). -

#- Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geistes

/7 kranken. Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell

H eMS061 Zum Frühjahrsaufenthalt hervorragend geeignet,

bis 1. Juli ermäßigte Pensionspreise. Prosp. gr. u. fr (Lawn Tennisplatz etc.)

Bedarfs - Artikel

Ä. Brienz am Brienzersee, Berner Oberland

Ä---- ------ otglu. Pension Weissg§ (rgl . PºstFrankfurt a./M.86

schönster geschützter Lage am Fusse des Brienzerrothorns, am

Brünigbahnhof und Landungsplatz der Dampfboote und gegenüber den

Weltberühmten Giessbachfällen. Tannenwaldpromenaden und Wildpark in

unmittelbarer Nähe. Meues Westibül und Salon- Schattiger Garten.

Seebad mit Schwimmbassin. Ruderboote. Nichkuren. Angenehmer

Aufenthalt für Familien- Pension ink Zimmer von Frs 6. – an.

Post, Telegraph und Telephon im Hause.

Familie E- Hanauer, Besitzer.

Gebirgsluftkurort allerersten Ranges,

125 km Waldwege. Solquelle 1090gegen Skro

phulose, Frauenkrankheiten und Rheuma.

Krodobrunnen gegen Fettleibigkeit, Magen- u.

Darmstörungen, sowie Gicht. Inhalatorium

(System Heyer, Ems) geg. Katarrhed.Luftwege.

Theater - - Konzerte - « Bälle,

Gebirgs-Quellwasser-Leitung,

Kanalisation. – Illustrierter

Führer -- Wohnungsbuch mit
-

allen Preisen kostenfrei. O

Herzoglich. Badekommissariat.

430 m ü. d. M. im Württemberg. Schwarzwald, D- 430 m ü.d. M.

Hauptsaison: - Endstation der Linie:

1. Mai ÄöÄptbr. Kurgebrauch während des ganzen Jahres. Pfj-Wildbad.

Weltbekannte Kur. n. Bäderſtadt hervorragender Luftkuroº.
Warmquellen (31–370C.) mit natürlicher, der Blut- - -

Warme des menſchl. Körpers angemess. Temperatur. e Ärº sºmºaºna
- -

- - - CIO MUlt SC1

E Seit Jahrhundert, bewährte HeilerfolgeÄ Spazierwegen in fj

De Rbeumatismus und Gicht, nerven- und jädern üšeinen zahlreichen Fusflügen volle Be

Eückenmarksleiden, neurasthenie schias, friedigung finden Berübmte Snzpromenade
Ähmungen aller Art, Solgen von Verletzungen, Drahtſeilbahn aufden Sommerberg 59 ü.dM.

ºbºn: Leiden der Gelenkeu. Knochen. Dampf- Staubfreie Höhenluft, prächtige Ausſicht,

Äeizluftbäder, Elektrotherapie, Massage. ebene Spaziergänge bis ans Murgtal.

Stes Kurorchester. Tbeater. cesesäle. Jagd. Fiſcherei. sport. Spiele. Vergnügungen

ºer Fºrt. Vorzügliche, sowohl böcbsten als auch gut bürgerl. Ansprüchen genügende Unterkunft

Sº mä5igen Preisen in zahlreichen Hotels, Pensionen u. Privatwohnungen. Hervorragende Fr3te

Däbere Auskunft, sowie „Sührer durch Wildbad“ gratis durch den

Kur-wer-ein und das Stadtschultheissenam

Per reich illustrierte Führer ist auch in sämtlichen Bureaus von Rudolf Mosse gratis erhältlich.

D 1 E E 1 N z 1 G E R 1 c H T 1 GE

Runnenkurenunze
mit Dr. Ernst Sanowgºs

künstlichen Mineralwassersalzen:

Einer, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher

Marienbader Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Pünaer, Rubinat

Salvatorquellenz, Salzbrunner Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener Wildunger und viele andere

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisenciat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) und viele andere.

Dr. Ernst Knol), Ä. mhur.
WL-ST Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

München K- Glaspalast

Münchener Jahresausstellung 1908
Verbunden mit einer

Jubiläumsausstellung der

Jllgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft
1. Juni bis Ende Oktober. Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstler-GenOSSenSchaft.



Z48 1908. Nr. 34Über Land und Meer

Buchstabenrätsel Log0griph Hom0nym

1 2 3 4 Die Buchſtaben in Daß Anton Leichtfuß durchs Examen fiel, Getrennt iſt's Mozart, Königſtein,

A | A | A | A benſt der Fi ind Das kam von ſeiner Leidenſchaft fürs Spiel. Der Ganges und die Danaiden;

“ . “ nebenſtehender Figur in Des Abends zecht er oft mit luſtigen Geſellen, Vereint und noch ein h hinein

A | A | A A ſo zu ordnen, daß die Da ward dann in den meiſten Fällen Sei's oft und reichlich dir beſchieden. Kl. Br.

“ ſenkrechten und wage- Sehr bald ein kleines Spielchen arrangiert; -- -

A A | D | D | D | D | E | E rechten Reihen gleiche Und ob er auch Gewiſſensbiſſe ſpürt, . Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 799:

Wörter von untenſtehen- Leidenſchaft º ihm war ſtets mit m das Wort Des Kapſelrätſels: Indiana-Diana: Therapia–Hera:

E E | E | E I | I | I er Silber bas) und riß ihn mit ſich or . . . Theben–Hebe; Marſeille-Mars; Amorbach–Amor; Japan–Pajder Bedeutung ergeben: Am Tage pflegt er dann das Wºrt mit n zu ſein, Fes Sjfejs Bauj 7 M.

L L NNNNNN | ſpaniſches Fürſtentum Und ſeinem müden Kopf macht alle Arbeit Pein. Eta. Des Wechſelrätſels: Denker, Henker, Lenker, Senker.

– 2. Stadt in der Schweiz, Silbenrätsel - - - --- . . . . CY

R | R | R Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham
P PR R R R | s | s | | Aufenthaltsort der Eins iſt als Stadt der Schweiz bekannt, burg (3); Ludwig Größer in Straßburg i. E. (3); FrauÄ

S | S S | T erſten Menſchen, 4. ame- Zwei wird zum Bauen viel verwandt. rat Herzog in Traunſtein (2); Julius Czvetkovits in Budapeſt (3);

rikaniſche Inſel. Das Ganze Frauen zieren kann, Clara M. in Bielefeld (2); Huckebein“ in Eiſenach (5); „Fröhlich

TT | U U H. v. d. M Und in den Mund ſteckt's mancher Mann. Pfalz“ in Kaiſerslautern (3): „Don Carlºs in Hannover (4);
. .). O. 2)Ü. Dr. K. K. v. Fr. Myriam in Warſchau (4); Erich K. in Wiesbaden (5).

- -

Angenehmes u
wirksames

BUKRA!!!LL

Angenehmes -- Urſprüngliches

u, wirkſames und einzig

Abführmittel. echtes Produkt.

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Cali fig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile : Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Äusserst ſº »- Äusserst

leicht T- Lº leicht

80lid Wº S0lid

billig billig

Nr. 4610. 55><34><15cm, Gew. ca. 2.3 kg M. 13.50 Nr.4598. 65><36><17 cm, Gew. ca. 2.8kg M. 16.50

Mr.4597. 60><35><16 cm, Gew. ca. 2,5kg M. 15.00 Nr.4599. 70><37><18 cm, Gew. ca. 3,1kg M. 18.00

Nr. 4600. 75 cm lang, 38 cm breit, 19 cm hoch, Gewicht ca. 3,4 kg, M. 19.50.

Derselbe hochmoderne Handkoffer in echt Natur-Rindleder, hochelegant:

55 cm M. 27.–, 60 cm M. 33.–, 65 cm M. 38.–, 70 cm M. 42.–, 75 cm M. 46.–.

Winterstein’s grosse Idealkoffer in allen Grössen, 60 bis 106 cm,

20.– bis M. 68.–. Die leichtesten Koffer der Gegenwart, viel billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer.

- braun Segeltuch, Schliessschloss, Handgriff,

Kleiderkartons: Ä ÄÄÄÄÄÄÄÄ M. 475.

Goldene und silb. Med. . Preislisten kostenfrei. Goldene und Silb. Med.

- Koffer-, Taschen- und LederWarenfabrik

F- A- Winterstein, SeST. 128 Leipzig 4, Hainstrasse Nr. A

Coden-Versand-)laus
Franz Wagner, München, Zweigstrasse,

Spezialität - poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

besonders geeignet für Sport-, Straßen- u- Touristen

Kleidung v. M. 180 bis 850 per Meter; wasserdichte Damen
Costüm-Loden

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jeder

Ausführung.

Wasser- - in sechs eleg. Façons.

dichte Peerºinen Maß: Länge und Kragenweite.

Echte Tiroler Knabenanzüge comp. v. M. 14.50 an.

(Altersangabe genügt als Maß.)

– Lodenmuster und illustrierter Katalog gratis und franko.–

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Vial & Uhlmann, Frankfurt a. M.

TTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmassº

- KE BE

FENSTE ###

AMERIKANISCHES
FABRIKAT MADEN USA

Kle in ert”s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

hätter sind anerkannt die Besten. Zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Keinert”s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

Schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

000.

STRUMPF

=HALTER

VERBESSERN DEFG

j nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

- B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, Bleichenhof.

(° SN

chillers

Werke
in einem Bande.

Herausgegeben von J. G.

F is c h er. 17. Auflage.

959 Seiten.

Gebunden 3 Mark

Leipziger Tageblatt: „Ein Volks

buch, das in klarem, großem

Druck, in Güte des Papiers und

in Gediegenheit des Einbandes

und der übrigen Ausstattung

Schillers sogenannten „großen“

Ausgaben auch nicht im mindesten

nachsteht.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

V
Z/

SF - Eof

: jäfñärkÄEAlle verschieden! -

- 100 Asien, Afrika, Australien M. 2.–ES

0 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11.-–

0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3-–

200 Engl. Kolon. , 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh., Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

dem Hºst
SW auf

Erºs YO. j

Fºë SchuhFABRIKA.G.

VD/"IT G Ferºza-C2

SARG

Berlin, 8.42 Ritterstr. 11

Wien-Paris.

BESTE

ZAHN-CREME

MI i n C h E In, D r- TETF Hänn 0 g 1 O bi Ia-

GE>ge HSuu zaºuaauEFEIM UF "DNUIU

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Minuclev, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die vom Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..

F.. Äft

SM0

LA GÄR"

FflegederGautu Schönheitdeséeints

R0YAL THRIDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE

29. Boul. des Italiens zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgeschaeften

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften
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Der erſte Bergwerksſtollen in Deutſch-Oſtafrika

- - - - iche Erſchließung unſrer Kolonien iſt die Sorge

DÄ Ä Hoffnung jedes weiterblickenden

Än Die Bedingungen für eine reiche Entfaltung von

bau und Viehzucht ſind in reichem Maße gegeben, und
A Ä j Bergbau eröffnen ſich die beſten Ausſichten. Mit

Ä eingem Intereſſe erfüen uns die Nachrichten-ºche
Ä Bergleute und Geologen in die Heimat ſenden,
die s die Pioniere deutſcher Induſtrie Kupfer- und Eiſen
die Kohle, Phosphat und ſo weiter im jungfräulichen Boden

Ä. Schutzgebiete entdecken. Äe Bodenſchätze müſſen
un jühevoller bergmänniſcher Ät gewºnne. Ä.

r je Stollen in Deutſch-Oſtafrika zeigt uns die kleinen

Anfänge eines cen Bergwerksunternehmens. In Oſt

frika hat ja Gold und Granaten, an einer Stelle auch

vevolle Uranpecherz gefunden; in einer Saline wird

Kochſalz gewºnº und an dem Ufer eines Sees ſcheidet ſich

Äckenheit Soda aus. Aber während dasÄnFº
je und SchugräÄ genºen wurde, treibt man wirk

lichen interirdiſchen Bergbau in Oſtafrika nur auf das für

ÄKolonie nicht unwichtige Glimmervorkommen. Glimmer

dient einmal zur Herſtellung möglichſt lichtdurchläſſiger Gegen

je Lampenzylinder. Dººººº Ägº
ſeiner Iſolationsfähigkeit wichtig für die Elektrizitätsinduſtrie
Das wichtigſte Glimmervorkommen findet ſich in der Nähe

j Mrogröro, der Endſtation der Bahn von Daresſalam.

jet im Ulugurugebirge findet ſich großplattiger Glimmer.

Auf unſerm Bilde ſehen wir das Mundloch des Kaiſerſens
des erſten, der bis jetzt gegraben worden iſt. Den Betrieb

jet der deutſche Beſitzer, Herr A. Prüſſe (auf dem Bilde

inks) und ein im Siegerländer Erzbergbau großgewordener

Seger (rechts). Weiße Arbeiter werden nicht beſchäftigt
die fünfzig ſchwarzen Arbeiter haben ſich unter Aufſicht des

Phot. Bergaſſeſſor Stolle-Heinitz

lichen bergmänniſchen Arbeiten vertraut machen müſſen. Sie

müſſen bohren und ſchießen, wozu Dynamit verwandt wird,

ſie müſſen verbauen und ſogar das zum Verbauen nötige

Holz unter Aufſicht des Steigers ſelbſt fällen. Viel Ausbau

iſt in dem feſten Gebirge allerdings nicht nötig. Es war

natürlich keine Kleinigkeit, die Schwarzen zu regelmäßiger

Arbeit zu erziehen. Beſonders in die dunkeln Stollen, in denen

ihnen nur die offenen Siegerländer Lampen oder auch Kerzen

leuchten, gingen ſie zunächſt nur mit Angſt hinein, ſie fürchteten

die Geiſter. Aber der Beſitzer iſt mit ihren Leiſtungen zufrieden.

HUH Zädern. Und KUrorken

Die Kurverwaltung des Bades Scheveningen be

reitet alles vor, um den Beſuchern den Aufenthalt in dieſem

Sommer ſo angenehm wie möglich zu machen. Ebenſo wie

im vorigen Jahre die Haager Friedenskonferenz, an der

alle größeren europäiſchen Mächte teilnahmen. Anlaß zu zahl
reichen Feſtlichkeiten gab, ſo werden auch in dieſem Sommer

außer dem üblichen Programm verſchiedene größere Ver

anſtaltungen ſtattfinden. Zunächſt werden aus Anlaß der

Einladungen, welche die Stadt Rotterdam ergehen laſſen wird,

um ihren Beſuchern die große Ausdehnung ihres Hafens und

ihrer internationalen Bedeutung als Handelsſtadt vor Augen

zu führen, Feſtlichkeiten ſtattfinden. Sodann wird in Scheve

ningen das Jubiläum der Bädergenoſſenſchaft gefeiert werden,

die in fünfundzwanzig Jahren raſtloſen Strebens aus Scheve

ningen einen der eleganteſten und herrlichſten Badeorte der

Welt zu machen wußte. Es iſt ſomit in jeder Beziehung geſorgt,

daß die Beſucher von Schevenigen auf ihre Koſten kommen.

Wildbad (Schwarzwald). Bis ſpäteſtens 24. Mai wird

die neuerbaute Bergbahn auf den 730 Meter hohen Sommers

berg in Betrieb geſetzt werden, ſo daß es nunmehr auf deſſen

waldigem Hochplateau ſelbſt Kranken möglich ſein wird,

ſtundenweite Spaziergänge in köſtlicher, ozonreicher Schwarz

Siegers, der ihre Sprache (Suaheli) gelernt hat, mit ſämt- Der erſte Bergwerksſtollen in Deutſch-Oſtafrika waldluft zu machen, ohne ſteigen zu müſſen.

SUCHARDs
BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

- - I-LI- - Der schönste Schmuck

für Garfen u. Park

Von dauernder Anziehungskraft sind Figuren

und Gruppen aus der deutschen Märchenwelt

auch unser Gnomen Gartenfiguren,ßeeteinfass

ungen, Tierfiguren,fontainenfigüren,Wasen usw.

W ATE Unübertroffen Ä ÄÄ und

ür die Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Unentbehrlich Suppen, S tC.

- <LI DW-T -- =Ueberall erhältlich ÄÄ ÄÄ Pfg.=

T EI - - - V - - - -

- / B[.. -

Ä Preisliste mit Abbild. kostenfrei,

Efuriºs gewes NM.FESSE.

FB ST" Seit dem Jahre 1868 in Verwendung: "T-E

Berger-’s Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen
- --

F Hautausschläge aller Art,
ERGMAN N'S - insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger's
Theerseife enthält 40 Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger's Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,
gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetisché

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger-’s Borax-Seife
Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer1 und B1äschen im Gesicht, gegen Sommer

sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre,

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.
-

9 Vor Anschaffung eines photogr. Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger's

Apparates verlange man unsern Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.
z E S z E ZIE U 0 E reichl. Camerakatalog 218 C Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

=- - aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp., Troppau.
SFEFSFS 50%o Gewichts-Ersparnis. – D. R.-P. Nr. 85676. - - - Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrflachsplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt

Mit Schubriegelschloss, 1 Einsatz und ohne oder mit

6 gesetzlich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, Eleganz
und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941 A. 40 cm 30 cm 30 cm M. 30.– ohne Halter

942 B. 50 – 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6

42 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50 „ 6

952 D. 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50 „ 6

Desgl. in einfacherer Ausführung,

mit Havauna-Segeltuch-Bezug.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

971. 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halter Ferner für Sport, Theater, Jagd,

973. 50 „ 34 „ 39 „ 14.75 „ Reise, Marine, Militär d. bekannten

974. 55 „ 34 42 „ 15.75 „ " -

978. 50 „ 22.25 mit 6 „
979. 55 „ 23.25 „ 6 „

969. 60 „ 50 „ 33.– „ 6 .40 „ -
- ES --- Sºz.

UK0ffgr für mehrere Herrenhüte # # ###

-Ä-“- von Mark 32.– an. SS- S

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft Goerz-Têder-Binocles,sowie bill.
Pariser Gläser höchster optischer

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau. Ä.
8-GT Illustrierte Preisliste gratis und franko! TS- Bia & (-U nd

erkanskala: Leipzig Berlin Hamburg Frankfurt a. M.

traublokale: Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstrasse 29. Breslau U, Wien Y

um eine angenehm duftende

Tasse Kaffee, zumal wenn der

Trank noch eine so prächtige

Farbe und so hohen Wohl

geschmack besitzt, wie ihn

„Weber's Carlsbader

Kaffee- Gewürz“ stets verleiht.

=

Mädler's Patent-Handkoffer
für Damen und Herren, von Mädler's Patentrohrflachsplatte

mit Schubriegelschloss, Riemen ringsumgehend.

Nr. Länge Breite Höhe Preis F7 ##

885A. 50 cm 30 cm 25 cm M. 30.– “ --
-

885 B. 55 „ 34 „ 20 „ „ 33.–

885 C. 60 „ 35 „ 21 36.–

885D. 65 „ 36 | 23 „ „ 39.–

885 E. 70 „ 37 „ 24 „ 42.–

mit Einsatz M. 3.50 mehr.

Kegeltuch-Hunk0ffer

mit 1 Einsatz. FFF FF

Länge 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm havannabraun, Rindleder-Einfass,

Mark 14.– 15.5017.– 18.50 20.– Messingschloss, Drellfutter.

Den Kopf kann man mit einem Acker

Vergleichen. Wenn man den Boden nicht

düngt, kann keine Fruchterzielt werden;

das EAU DE QUININE

von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

ist der Dünger und be

fördert das Wachsen des

Haares.

º

34 39



Z50 1908. Dr. 34Über Land und Meer

Aus Induſtrie und Gewerbe

Welch große Bedeutung die Ausfuhr nach über

ſeeiſchen Ländern für unſre Induſtrie hat, beweiſt

eine kürzliche Ausfuhrſendung der weltbekannten

chemiſchen Tintenfabrik der Firma Aug. Leon

hardi, Dresden. Die Sendung, zu deren Trans

port 17 Wagen erforderlich waren, beſtand aus zirka

1000 Kiſten im Geſamtgewicht von zirka 80000 Kilo

gramm und war für einen einzigen Beſteller be

ſtimmt. Dieſe 1000 Kiſten, die zur Verſchiffung durch

die Vereinigten Elbſchiffahrts-Geſellſchaften in Dresden

nach dem König-Albert-Hafen gefahren wurden,

würden zirka acht Doppeleiſenbahnwaggons füllen.

Heutzutage denkt die vernünftige Frau zuerſt an

Geſundheit, Bequemlichkeit und Sparſamkeit. Bei

Anfertigung ihrer Kleider wird ſie dieſe drei Be

dingungen ſtets vor Augen haben und finden, daß

keine derſelben erfüllt werden kann, wenn ſie nicht

ein tatſächlich zuverläſſiges Schutzblatt verwendet.

Kleinerts Schutzblätter werden in allen Welt

teilen als die beſten ihrer Art anerkannt. Sie können

nicht zu demſelben Preiſe wie gewöhnliche Schutz

blätter verkauft werden, doch iſt der Vorteil, den ſie

bieten, mehr wert als der kleine Preisunterſchied,

den das Publikum dafür mehr zu zahlen hat.

- FTF

Der engliſche Kreuzer „Gladiator“ nach dem Zuſammenſtoß mit dem Poſtdampfer „St. Paul“

Alle bekannten kosmetiſchen Mittel (Mundwaſſer

Zahnpulver, Zahncreme und ſo weiter) ſind nur zu

Reinigung der eignen natürlichen Zähne beſtimj

ſie ſind aber nicht imſtande, die unbedingt aj

ſeptiſche, hygieniſche Reinigung der künſtlichen Gebiſſe

(Zähne) auszuführen. Aus dieſer mangelhafte

Reinigung entſtehen dann die dem Arzt und Zahn

arzt ſchon lange bekannten übeln Gerüche aus dem

Munde. Neuerdings hat die Firma Max Seifer

Eisleben, ein neues Präparat unter dem Name

„Efieſol“ nur zur Reinigung der künſtlichen Gj

biſſe (Zähne) in den Handel gebracht. „Efieſo

wurde von bedeutenden Zahnärzten dahin begut

achtet, daß es zur Reinigung der künſtlichen Gebiſſ

unbedingt zu empfehlen iſt.

Alleinige Inſeraten - Annahme bei

Rudolf Hosse, Annoncen-Expedition

--

Anzeigen
=für ſämtliche Zeitungen Deutſch

lands und deS AUSlandes.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zeile / 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London,

Magdeburg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart,

- Wien, Zürich.

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden. Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

lassen Sie sich in besseren Kinder

und Kinderwagen vorführen.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen,

wagen-Geschäften „Brennabor“-Sport

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

er Unterricht

issenschaftl. Len'an

'beamt. MilitäranW-

- Bes. Prosp. üb. jed. Werk u.

nnungsschr.gr. u.fr. – Ansichtsse

Bonnessu. Hachfeld,Potsdam - Ä.

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,

Wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

1ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

Von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6.

„GiefeT º
Gillette-Rasier-Apparate sind in allen Weltteilen und

in den besten Gesellschaftskreisen im Gebrauch.

Einfachste Handhabung.

Kein Schleifen u. Abziehen der Klingen.

Höchste Sparsamkeit.

Absolut gefahrlos ohne Vorübung.

Grösste Reinlichkeit.

Glattes Gesicht auch bei Stärkstem Bart.

Man achte auf den Namen ,,Gilette“

und hüte sich vor minderwertigen Nachahmungen.

Der Gillette-Apparat, schwer versilbert, in einem praktischen Kästchen, kostet komplett mit 12 Klingen = 24 Schneiden. M. 20.–-

Gillette-Apparate und Ersatzklingen sind zu haben in allen erstklass. Stahlwaren- und Herrenartikel-Geschäften, bei Friseuren oder

durch E. F. GRELL, Importhaus, HAMBURG. Gillette Safety Razor Co., 17 Holborn Viaduct, London.

Joconde Josiane

Wählen Sie

N,MI (NN, Infº kºll
Sie erhalten in einem C. P. Corset eine weit feschere Figur! Die Taille wird

länger, die Haltung aufrechter, die Atmung freier, der Gang elastischer. Ab

gesehen von diesen Vorzügen sitzen Sirène-Korsetts weit bequemer und behag

licher wie alle anderen, selbst Masscorsets.

Pariser Sirène – Korsetts sind in Deutschland in den meisten modernen

Geschäften erhältlich. Wo nicht zu haben, erteilen Auskunft:

Etablissements Farcy & Oppenheim, Paris, 13 Rue des Petits Hôtels.

(Société Anonyme au Capital de 3.150.000 Fr. Direction: H. Rosenberg)

Ess- Kaufen Sie keine veralteten Geraden Front-Korsetts "T

S-Bombastus S

InhNN-IWINNE

bestes Kosmetikum für die Mund

pflege, garantiert frei von schäd

lichen Bestandteilen, wie Salicyl

säure, Salol etc., wie sie in Kon

kurrenzpräparaten enthalten sind.

Auf die geeignete Zusammen

setzung unserer Mundwässer ist

die Tatsache zurückzuführen, dass

zahlreiche Aerzte unsere Präparate

nicht nur zur blossen hygienischen

Behandlung der Mundhöhle empfeh

len, sondern auch wegen ihrer

antiseptischen Wirkung bei bak

teriellen Erkrankungen der Mund

höhle verwenden.

Gebrauch des Bombastus- Mund

wassers erzeugt und erhält auch

mit Sicherheit frischen, gesunden

Atem und Schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme,

oder Bombastus-Zahnpulver,

sowie Bombastus-Mundpillen.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

ärzte und andere hervorragende

Fachmänner haben geprüft, und

empfehlen die an Wirksamkeit und

Reellität unerreichten Bombastus

Präparate.

Zu haben in Apothek., Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel- Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

Clélia

Von Ca. 10 Mk. a11 VOI1. Ca. 20 Mk. an
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Phot. John Thiele, Hamburg

Von der Tagung der Deutſchen Tropenmediziniſchen Geſellſchaft in Hamburg: Der Vorſtand

Obere Reihe (von links): Dr. Schilling-Berlin, Oberſtabsarzt Dr. Steudel-Berlin, Geh. Med.-Rat Prof.

-Hamburg, Prof. Fülleborn Hamburg, Oberſtabsarzt Dr. Metzke-Berlin, Stabsarzt Dr. Sander:

Ä Ä Prof. Ollwig-Hamburg, Prof. Plehn-Berlin, Sanitätsrat Dr. Menſe-Kaſſel

PºF F

Die Auswechſlung der Eiſenbahnbrücke über den Humboldthafen in Berlin

bei vollem Eiſenbahnbetriebe

| FELDSTECHER |

<

NEUE MoDELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

Y 7 Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

V FajÄn. CARL ZE SS St.Är VW
Hamburg JENA Wien

Über die

Plastische Schönheit

der Büste.

ABHAWDLUWG betref

fend die Möglichkeit

Ä) der natürlichen Ent

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhelfen.

Wie man in kurzer

Zeitdieplastische Schön

kann, ohne der Gesund

heit zu schaden. Jede

\ Frau undjedesjunge

Mädchen sollte diese

Von einem hervor

N §l ragenden Spezia

listen verfasste Broschüre lesen, welche

auf Wunsch gratis und in geschlossener

Briefhülle versandt wird durch : Hadra,

Berlin, Spandauerstr. 77. – Emmel, München,

Sendlingerstr., 13. – Hirschstein, Breslau,

Ring, 59. – Szamatolski, Frankfurt a/M,

Grosse Friedbergerstr. 46.-Pserhofer, Wien,

Singerst. 15.-Man füge 1O Pf, für Porto bei.

DerBahylonische Talmud

in englischer Sprache

Komplett in 10 Bänden

Aus den Originaltexten ins Englische

übersetzt von

Dr. Michael I, R0dkinS0N

(Einzige existierende Uebersetzung)

Prospekte versendet auf Verlangen

The New Talmud Puhlishing [..

72 Colonial Building

BOstOn, MaSS. U. S. A.

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & Frºeur D

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/1

C hat eSºººººº... -

G

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phi 1 a. ntro pus

Preis im künstler. Ausstattung nur 1 Mk.

(incl. Porto). Preisliste gratis.

Médicin, Verlag, Wiesbaden E, 8.

TeppichePracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 20.– bis BOO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus°Ä 158

-

schafft Milch

und stärktMutterund Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.

HAMBURG 50,

Mütter, näh ret Se Ibst !

L

T TVN

Ä

emºnie

Das Ei des Kolumbus

ist schon vielfach die seit einer Reihe von Jahren erscheinende und

nunmehr 12 Bände umfassende Sammlung „Klassiker der Kunst

in Gesamtausgaben“ genannt worden. Gewiß nicht mit Unrecht.

Hat sie doch den glücklichen Gedanken verwirklicht, das gesamte

künstlerische Schaffen der größten Meister klassischer Kunstin handlichen

Bänden vereinigt vor das Auge des Kunstfreundes zu stellen. Im 26. Band

des Theologischen Jahresberichts wird darüber geschrieben:

„Was jeder entbehrte, das Lebenswerk der einzelnen Meister mit allen

ihren Schöpfungen, den großen und kleinen, bekannten und un

bekannten, vollendeten und unvollendeten, echten und zweifelhaften,

in übersichtlicher, lückenloser, handlicher Zusammenfassung, eine

Gesamtausgabe der einzelnen Künstler, wie sie der Literarhistoriker

und Literaturfreund von seinen literarischen Klassikern besitzt, ist hier

wie über Nacht dargeboten, und zwar gleich in einer so prächtigen

Gestalt und zu so billigem Preis, daß den ebenso schönen als will

kommenen Bänden der Siegeszug gesichert ist. Dem Kunsthistoriker

ein unentbehrliches Handwerkszeug, die Urkunden“ in seiner Hand

bibliothek, sind sie jedem Kunstfreund und Gebildeten, ob auch nur

in einzelnen, ihn besonders interessierenden Bänden, ein selbstverständ

licher und notwendiger Bestandteil seiner Haus- und Familienbibliothek.“

Von dem Unternehmen ist bei der Deutschen Verlags-Anstalt

in Stuttgart soeben als 12. Band erschienen: Uhde. Des Meisters

Gemälde in 285 Abbildungen. Herausgegeben von Hans Rosenhagen.

Gebunden. M 10,–

Verzeichnis der früher erschienenen Bände kostenlos durch jede Buchhandlung.

Katalog Ä, Emil Lefèvre
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie

VN

blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

J[. HaßMai gßl.
(Völlig alkohol- und aetherfrei)

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merºwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Gutachten über Erfolge mit Dr. Hommel's Haematogen als Kräftigungsmittel bei

Blutarmut, Bleichsucht etc.

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich hauptsächlich bei schwächlichen,

blutarmen Frauen und Kindern ausgezeichnete Erfolge gesehen. Die appetit

anregende Wirkung desselben ist ganz auffallend. Es ist entschieden ein ganz

vorzügliches und der 1eidenden Menschheit sehr zu empfehlendes Präparat.“

(Dr. med. Liebert, Leipzig.)

„Hommel's Haematogen habe ich bei Bleichsucht und Blutarmut stets

mit überraschendem Erfolge angewandt. Dasselbe hat sich auch in meiner

Praxis bei Rekonvaleszenten als vorzügliches, Appetit anregendes Mittel

bewährt.“ (Dr. med. G. Heddenhausen, Langenhagen b. Hannover.)

„Bei blutarmen Kindern hat Ihr Hommel's Haematogen einen geradezu

frappant günstigen Einfluss auf die Allgemeinbeschaffenheit der kleinen

Patienten ausgeübt.“ (Dr. med. F. Hausch, Lauban i. Schl)

„Teile Ihnen mit, dass ich seit Jahren Hommel's Haematogen in Fällen

von Bleichsucht, Blutarmut, Tuberkulose, Rachitis etc. mit grossem Erfolge

anwende.“ (Dr. med. E. Rosner, Tost i. Schles)

„Mit Hommel's Haematogen habe ich bei einem blutarmen 8jährigen

und einem 10jährigen, in Rekonvaleszenz sich befindenden Kinde glänzende

Erfolge gehabt. Bei beiden stellte sich in kürzester Zeit guter anhaltender

Appetit ein, sodass die leidige hartnäckige körperliche Schwäche zusehends

schwand.“ (Dr. med. R. Kröber, Knauthain i. S.)

„Hommel's Haematogen wandte ich bei einem 10jährigen Mädchen an,

das an starker Blutarmut und beginnender Tuberkulose (rechtseitigem

Spitzenkatarrh) litt. Das Kind konnte nicht mehr gehen. Jetzt, nach längerem

Gebrauch des Präparates, fühlt es sich wieder ganz wohl und besucht die

Schule.“ (Dr. med. F. Tölle, Flieden, Hess.-N.)

„Teile Ihnen mit, dass ich Hommel's Haematogen schon seit 5 Jahren sehr

viel verschreibe und bei bleichsüchtigen Mädchen, sowie blutarmen Frauen

besonders eklatante Erfolge erzielt habe. Einem 3 monatlichen Kinde, das

total herunter war, kaum Leben hatte, habe ich das Praparat

„Ich teile Ihnen mit, dass Hommel's Haematogen in allen Fällen, wo ich

es angewandt habe, hauptsächlich aber bei Bleichsucht junger Mädchen, sich

ausgezeichnet bewährt hat.“

(Dr. med. Gabriel Matrai, Oberarzt, Budapest.)

„Hommel's Haematogen habe ich in 10–12 Fällen von Bleichsucht bei

Frauen, und zwar wo andere Präparate erfolglos waren, mit dem besten Erfolge

verordnet. Eine junge Frau von 32 Jahren, die immer schwach und bleich

war, hat nach 4 Flaschen 6 Kilo und nach 10 Flaschen schon 10 Kilo Zu

genommen.“ (Dr. med. Schaffer, Mezö-Kadácsháza, Ung)

„Ich habe Haematogen Hommel bei einer, infolge lang anhaltendem

Nasenbluten entstandenen schweren Blutarmut mit vorzüglichem Erfolge

Verordnet. Der Kranke erholte sich in überraschend kurzer Zeit wieder voll

ständig.“ (Dr. med. Jos. Weinitschke, Gänserndorf.) S

„Hommel's Haematogen ist für mich ein souveränes Mittel. Erwähnen

möchte ich besonders einen Fall: Ein Arbeiter hatte das Rückgrat gebrochen;

es traten die allmählichen Folge-Erscheinungen, wie Blasenkatarrh, Stuhlver

stopfung u. S. w. auf. Der Mann konnte nur mit 2 Krücken höchst mühsam

gehen. Ich habe alles Mögliche versucht, sowohl was Blase als auch Darm

betrifft. Patient konnte sich aber nicht erholen. Schliesslich gab ich ihm

Haematogen Hommel, was half. Natürlich hatte er mehrere Flaschen nach und

nach erhalten, aber die Wirkung war einfach grossartig.“

(Dr. med. E. Daake, Altenbruch, Hannover.)

„Ihr Präparat Dr. Hommel's Haematogen ist ein vorzüglicher Blutbildner.

Dasselbe übertrifft alle anderen Präparate um Haupteslänge.“

(Dr. med. P. Meyer, Tilsit.)

„Ich habe Hommel's Haematogen mit sehr guten Erfolgen verordnet in

Fällen von Rachitis, Skrophulose, Bleichsucht, bei Blutarmut in der Rekon

valeszenz nach Influenza, Scharlach, hartnäckigen Darmkatarrhen, wie bei

allgemeinen Schwächezuständen, habe ich die Beobachtung gemacht, dass

auch der Appetit sich äusserst schnell hebt.“

(Dr. med. A. Grygas, Arzt für innere Krankheiten, Posen.)

„Die Resultate, die ich mit Dr. Hommel's Haematogen bei 3 blutarmen

Kindern erzielte, waren so eminent gute, dass ich es von allen Nährmitteln,

die die Vermehrung der roten Blutkörperchen bezwecken und

erst tropfenweise, dann 2 teelöffelweise gegeben und es wieder

hoch gebracht.“ (Dr. med. W. Millies, Quickborn, Holstein.)

„Teile Ihnen mit, dass ich bei einer 20jährigen Patientin,

die an starker Blutarmut litt, nach Verbrauch von nur zwei

Flaschen Hommel's Haematogen grossartigen Erfolg gesehen

habe.“ (Dr. med. Ed. Brzozowski, Bischofswerda.)

Warnung vor Fälschung!

[TTF

tººl.

welche ich der Reihe nach erprobt habe, an erster Stelle

empfehle.“ (Dr. med. Stein, Abbazia.)

„Haematogen Hommel ist ein alteingebürgertes Präparat.

Die segensreiche Wirkung desselben ist übrigens so viel

fältig vom kranken Publikum und den behandelnden Aerzten

anerkannt, dass man kaum auf sie noch hinzuweisen

braucht.“ (Dr. med. R. Wernicke, Fichtwerder.)

Man verlange ausdrücklich

ÄÄÄ „Dr. Hommel's“

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!

NICOLAY & G9

Verkauf in Apotheken und

Drogerien.

Hanau a. Main. Zürich.

London, E. C. 36 & 36a, St. Andrew's Hill.

St. Petersburg, Smolenskaja 33.

Vertretung für Nordamerika:

Lehn & Fink, William Street 120, New-York.
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Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

lveſton ſagte ſich klar: Auf dem Grund

ſtück, das er erworben und über deſſen

flüchtig zuſammengezimmertem Zaun das ſtolze

Schild mit der Firma „Alveſton Oil Company“

prangte, mußte eine gewiſſe Tätigkeit entwickelt

werden. Man mußte anfangen zu bauen, zu bohren.

Es würde ſich natürlich Naphtha zeigen. Dies

müßte in die Preſſe hinauspoſaunt werden. Das

kleine Areal lag ja in unmittelbarer Nähe des

Spindle-Top-Diſtriktes. Da gab es überall Erd

ſchichten, die noch Oel enthielten.

Die winzigſte Produktion genügte, um in der

Preſſe den größten Lärm davon zu machen. Aber

ſo ein Lärm koſtet Geld . . . Mehr als die An

lage eines Bohrloches.

Maikätzchen.

1908 (Bd. 100)

Ja . . . jetzt nur eine Handvoll Kapital! Um

die Sache in Betrieb zu bringen und die Reklame

arbeiten zu laſſen.

Und dann würde die Angelegenheit wie von

ſelbſt vorwärtsgehen. Für zwei Millionen Dollar

Aktien ließen ſich in Amerika ſpielend verkaufen,

wenn nur erſt die Aufmerkſamkeit auf die Alveſton

Oil Company gelenkt werden konnte. Und all

die Käufer dieſer Aktien, wenigſtens die meiſten,

würden ſo gut wie er ſelbſt wiſſen, daß es ſich

um ein Geſchäft mit Scheinwerten handle. Und

Nach einem Gemälde von Erika Bodom
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dadurch wurden ſie ſeine Helfer, hatten auch

ihrerſeits ein Intereſſe daran, den Kurs der

Aktien zum Steigen zu bringen. Das griff alles

ineinander ein.

Auch das Geld, auf einen Zweck verſammelt,

arbeitet wie eine Maſchine. Die tauſend großen

und kleinen Intereſſen, die es in Bewegung ſetzen,

gleichen den Rädern. Mit ihren Zähnen haken

ſie hart ineinander ein und zwingen ſich gegen

ſeitig zur Umdrehung. Mit langem Treibriemen

ſind die fern voneinander liegenden verbunden, und

er jagt ſie in gleichem Umſchwung herum. Die

Kolben ſtampfen auf und ab, glatt von Oel,

zähe und ſtumpfſinnige Arbeiter, die den Gang

der Maſchine fördern. Kleine blanke Räder,

ſcheinbar ohne Zuſammenhang mit der Haupt

bewegung, kreiſen unaufhörlich um ihre Achſen.

Und das alles plappert breitmäulig und erzählt

mit klappernden Geräuſchen von der Arbeit, die

es vollbringt.

Der eine aber, der dem ſo arbeitenden Geld

den Zweck gibt, dem kommt der Hauptgewinn

FU . . .

Reich ſein! Wirklich ſein, was ihm ſeit ein

paar Jahren mit großer Kunſt gelungen war zu

ſcheinen . . .

Endlich angekommen . . .

O, dieſe Jahre des Scheinens waren nicht

verloren. Sie waren ein kluges Vorſpiel geweſen,

Hatten ihm doch da und dort gute Vorurteile

Anſehen und Kredit erweckt.

Jetzt nur eine Handvoll Kapital! Damit von

einer Europareiſe zurückkehrend – und er war

gewiß, ganz gewiß imſtande, den zuvor drüben

gewonnenen Kredit nun tatſächlich auszunutzen.

Wie genoß er ſchon das Anſehen, das er

ſich bis jetzt zu ſchaffen gewußt! Eine Ahnung

und Vorgeſchmack deſſen war es, was erſt der

wirkliche, grandioſe Reichtum gewähren mußte. . .

Er rechnete weiter: wenn ihm von dem Unter

nehmen der Alveſton Oil Company nur eine

Million Dollar in der eignen Hand bleiben würde,

hatte er den Fuß auf der erſten Sproſſe der

Leiter. Und dann war das weitere Aufklimmen

geſichert. Die erſte Million iſt die ſchwerſte. Das

ſtand in der Fibel aller Großkapitaliſten.

Das Sonnenlicht erloſch aus den Straßen

hinweg. Feiner blauer Dunſt füllte ſie, und durch

ſeinen feuchten Nebel glänzten milder alle Straßen

laternen, die gerade entzündet wurden.

An der Ecke der Vierländerſtraße, wo der

Wagen umbog und wie ein Panorama ſich der

Blick auf den von Dämmerung ſchon verſchleierten

Strom öffnete, ſah Alveſton Daniela.

Er ließ den Wagen ſie ein paar Schritt über

holen, dann halten und ſtieg aus.

Daniela wurdezu ihrem eignenAerger wieder rot.

Das kam: ſeit damals, wo ſie wirklich unter Alve

ſtons feurig zudringlichem Blick errötet war und

Wallrode es geſehen hatte – gerade er! als ob

man mehr Pech haben könne – ängſtigte ſie ſich

jedesmal davor, rot zu werden, und wurde es

deshalb mit Sicherheit.

„In der Dämmerung und allein auf der

Straße?“ fragte er.

Sie ſchritten nebeneinander auf dem Deich

entlang.

„Es iſt ja noch faſt taghell. Ich hatte eine

kleine häusliche Beſorgung.“

„Ich liebe nicht, ſchöne Frauen zu Fuß auf

der Straße zu ſehen.“

„Ja– wir können uns nun mal keinen Wagen

halten," ſagte Daniela gleichmütig. Aber ſchon

wurde ſie auch verwirrt. Sie fühlte, ſie habe

die „ſchöne Frau“ ganz einfach eingeſteckt, als

käme ihr das zu.

l „Was nur an den Dispoſitionen Ihres Vaters

iegt.“

„Wenn ich 'n Mann wäre, wär's mir zu

langweilig, bloß ſo ſtill auf meinen paar Staats

Ä zu ſitzen. Aber ich verſteh' wohl nichts

aVOn.“

„Sehr viel verſtehen Sie davon,“ ſprach er

lebhaft. „Oder nein: Sie verſtehen nicht, aber

Sie haben die geſunde, moderne Empfindung.

Helfen Sie mir, Ihren Papa zu überreden, daß

er ſich an meiner Unternehmung beteiligt. Es wäre

zu Ihrem Beſten, zu ſeinem, ein Vorteil für

Margritt und ihre Knaben.“

Daniela wurde verlegen. Sie mochte ihrem

Schwager nicht ſagen, daß ſie Papa ſchon reich

lich oft die Ohren mit Bitten, Fragen, Vor

ſtellungen in dieſer Sache gefüllt, daß er es ſich

ſchroff verbeten habe.

In ihrer Verlegenheit ſtand ſie ſtill und ſah
vor ſich nieder. F

Er verſtand nicht, was ihr war. Er nahm

ganz zart ihre Hand.

Das war ihr beängſtigend. Sie entzog ſie

ihm ſchnell. Sie fühlte: er iſt doch Margritts

CUlli . . .

„Papa iſt alt. Man muß ihn in Ruhe laſſen.

Er könnte ja mein Großpapa ſein. Das denk'

ich oft – ſeinen Jahren nach. Man darf keinen

feurigen Unternehmungsgeiſt mehr von ihm ver

Ä Ich, ja, wenn ich zu beſtimmen hätte . . .

aNN . . .“

„Sie hätten an meine Seite gehört – eine

Frau wie Sie mußte meine Mitkämpferin werden.

Margritt iſt zufrieden. Immer. Wie iſt das

eng. Sie bereitet mir eine Häuslichkeit ſo recht

zum Ausruhen für erſchöpfte Nerven–das brauch'

ich ja auch, zuzeiten, gewiß. Aber Sie, Daniela,

Sie verſtehen meine großen Pläne.“

Sie war ein wenig benommen von ſo viel

feuriger Anerkennung. Sie dachte: „er weiß es

ja gar nicht, kennt mich ſo wenig.“ Und dennoch

tat es ihr recht wohl, hoch eintaxiert zu werden.

Sie ſah ihn an. Und doch auch nicht ſo eigent

lich ihn. Vor ihren Gedanken ſtand das Bild,

das ſie ſich vom Mann und vom Leben machte. . .

Es hatte große Linien und bedeutenden Inhalt . . .

Ungewöhnlich war es – vor allen Dingen un

gewöhnlich . . . Darauf kam es hauptſächlich an.

Sie ſeufzte.

„Liebe Daniela,“ flüſterte er.

Sie erwachte aus ihrer Benommenheit.

„Was ſtehen wir hier,“ lachte ſie erzwungen

und mit heißem Kopf.

Und ſie gingen ins Haus.

Ein paar Augenblicke ſpäter ſaß Mark Alve

ſton im Zimmer ſeines Schwiegervaters, dem

ſteifen, aufrechten alten Herrn gegenüber. Daniela

kam mit dem Tee und ſetzte ſich zu den Männern.

Ein etwas maſſiver und zu dunkler Schirm um

fing das Licht der Lampe, ſo daß es nur als

helle Scheibe auf dem Tiſch lag, dem Raum aber

kaum mehr als Dämmerung gönnte. In dieſem

Licht ſtickte Daniela Roſenbäumchen auf eine

weiße, im Biedermeiergeſchmack bezeichnete Decke.

Der alte Herr rauchte um dieſe Tageszeit nicht.

Und das gab ihm etwas Kahles, ſo als habe

man ſeinem Bilde die Nuance der Gemütlichkeit,

die einzige, genommen. Er trank zuweilen einen

Schluck Tee und ſah, ehe er ihn nahm, immer

erſt einen Moment in die Taſſe.

Alveſton, die ſchlanken Hände um ſein über

geſchlagenes Knie gefaltet, ſaß in einem Klubſtuhl,

vorgebeugt, ganz dem wortkargen Mann zu

gewandt.

„Papa,“ begann er, „um die Wahrheit zu

ſagen, komme ich heute nicht nur, um Sie nach

meiner kurzen Berliner Reiſe zu begrüßen und

hier ein Teeſtündchen mit Ihnen zu verplaudern.

Ich ſuche eine geſchäftliche Unterredung mitIhnen–

o bitte, Daniela – Sie ſollen nicht gleich davon

laufen – ich hoffe, es wird Sie nicht lang

weilen.“

„Ich habe mich von allen Geſchäften zurück

gezogen,“ bemerkte der alte Herr.

„Leider. Zu früh. Ehe dieſe Zeit begann,

wo für den Tatkräftigen und Weitblickenden das

Geld faſt auf der Straße liegt.“

Er beſann ſich einen Augenblick. Der andre

Mann ſchwieg vollkommen.

Er hatte noch niemals in ſeinem Leben Neu

gier gezeigt oder gehabt. Er fühlte auch jetzt

nicht die mindeſte auf das, was Alveſton ihm

erzählen wollte. Daß der noch einmal auf den

Hausverkauf oder die Oil Company zurückkommen

werde, erwartete er nicht. Denn er, Engelbert,

kam nie auf Sachen zurück, die mit einem „nein“

ſchon erledigt waren. -

„Ich aber, lieber Papa, fühle Kräfte in mir

und die Beſtimmung, mir im geſchäftlichen Leben

Amerikas einen ganz prominenten Platz zu er

obern. Alles, was ich bis jetzt leiſtete, war

ſozuſagen nur Vorarbeit. Die Zeit der Taten,

der wirklichen, großen Taten hebt für mich erſt

mit meiner Oil Company an.“

„Taten? Sie meinen mit Taten: Geld?“

fragte Engelbert trocken.

„Ja, Geld. Geld in der rechten Hand iſt

identiſch mit Taten. Ich werde die eines Sä

manns vollbringen: Gold ausſtreuen auf die rich

tigen Fruchtböden, wo es ſich verhundertfacht.

Sie wiſſen es: Amerika iſt das Land der rieſen

haften Dimenſionen. Unternehmungen, die dort

wirklich in den Vordergrund der Beachtung treten

ſollen, müſſen Konturen von beinahe phantaſtiſcher

Größe haben. Dieſe Erkenntnis lähmt den Geiſt

der kleinen und mittleren Kräfte. Sie beflügelt

den der wahrhaft Intellekten und Berufenen. Sie

macht erfinderiſch, kühn, ehrgeizig. Ich fühle all

die Fähigkeiten in mir, die Miſchung all jener

Eigenſchaften, deren man drüben bedarf, um in

die Front zu kommen, beim ungeheuern Kampf

um große Geltung.“

Daniela hielt die Hände über ihre Stickerei

zuſammengelegt und hörte ſehr begeiſtert zu.

„Ach, die glückliche Margritt, dachte ſie. „Solche

Männer ſind doch wie Helden. Mit Schwertern

gegen Drachen kann kein Mann mehr ausziehen.

Heut ſetzt man andre Kräfte ein. Ja, das iſt

auch was: Wagemut und Adlerblick auf geſchäft

lichem Gebiet.“

Und die mühſame Kleinarbeit eines andern

fiel ihr ein . . . „Die Art ſeiner Arbeit bildet gewiß

den Mann,“ dachte ſie. „Wer ſich ſeine Mühen

nach kleinen Tarifen berechnen und bezahlen laſſen

muß, wird allmählich ein Spießbürger.“

Und mit wie fürſtlichem Selbſtbewußtſein

ſprach dieſer.

„Sie haben mich vor einigen Jahren ungern

als Sohn angenommen, lieber Papa, aber ich

hoffe, daß Sie noch ſtolz darauf ſein werden,

ſehr ſtolz, Ihre Tochter an Mark Alveſton ver

heiratet zu haben.“

„O ich – ich bin zufrieden, daß meine Tochter

glücklich ſcheint, und danke Ihnen dafür,“ ſagte

Engelbert und guckte angelegentlich in den gold

bräunlichen klaren Tee in ſeiner Taſſe, die er am

Henkel hielt, um ſie gleich zum Mund zu führen.

Dieſe Reden machten ihn etwas hilflos. Er

verſtand nicht, wie ein Mann ſo groß von ſich

ſprechen könne. Er dachte zu langſam und zu

ſchwunglos, um dadurch ſich fortreißen zu laſſen.

„Die Angelegenheit meiner Oil Company

geht vortrefflich voran. Intereſſiert es Sie, einige

Details darüber zu hören?“

Der alte Herr machte eine Kopfbewegung von

unbeſtimmbarer Bedeutung.

Und nun hielt Alveſton einen ſehr langen

Vortrag über die Qualität des Petroleums, das

auf ſeinem Gelände erbohrt werden würde. Er

ſetzte auseinander, daß es nicht von der Güte des

Pennſylvaniaöls ſein werde und nur einen weit

geringeren Prozentſatz von Leuchtöl hergeben

könne, trotz der Vorzüglichkeit des neuen Raffi

nierungsverfahrens, das er denke anwenden zu

laſſen. Aber er ſchilderte die außerordentlich vor

teilhafte Verwertbarkeit des zu erzeugenden Schmier

öls und des Aſphaltes. Auf dreiundvierzig Pro

zent Schmieröl in verſchiedenen Qualitäten ſei für

gewiß zu rechnen. Ein Artikel, der in einem

Maſchinenlande, als welches man Amerika doch

bezeichnen dürfe, einer nie zu genügenden Nach

frage begegne.

Indem er ſo nüchtern die künftige Produktion

nicht zu überſchätzen ſchien, erweckte er zugleich

ein geſteigertes Vertrauen in ihre Zuverläſſigkeit.

„Es ſcheint ja . . . es ſcheint ja, dachte der

alte Herr zufrieden. Aber als Mark Alveſton

nach ſeinen ſehr ausführlichen Darlegungen eine

Pauſe machte, ſchwieg er doch in dieſe Pauſe hinein.

Und dieſe Stummheit erregte Alveſton. Sie

war ihm wie ein Signal. Unheimlich beredt war

ſie ihm.

„Nachdem ich nun ſo Ihnen, lieber Papa,

die ganzen Verhältniſſe klargelegt, biete ich Ihnen

noch einmal im Ernſt an, was ich Ihnen ſchon
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oft geſprächsweiſe und halb im Scherz bot: Be

teiligung an meiner Company,“ ſagte Alveſton

voll Haltung.

Daniela hielt faſt den Atem an und ſah zu

ihrem Vater hinüber.

Der ſaß ruhevoll, mit unbewegtem Geſicht,

und ſagte höflich:

„Ich danke Ihnen. Aber ich habe mich, wie

Sie wiſſen, von allen Geſchäften zurückgezogen.“

„Es handelt ſich nur um eine veränderte

Kapitalanlage für Sie, die Sie in keiner Weiſe

wieder in Geſchäfte hineinzieht.“

„Ich wünſche meine Kapitalanlagen nicht zu

verändern.“

„Sie ſind doch ſtolz auf Ihren Namen, das

Anſehen Ihrer Familie. Es wird ſich, es kann

ſich nur heben durch Anwachſen Ihres Ver

mögens.“

„Ich bin zufrieden mit dem Anſehen, wie ich's

abe.“h „Aber Sie haben auch Pflichten. Der Wert

des Geldes hat ſich geändert. Ihr Vermögen,

das in Ihrer Jugend noch etwas bedeutete, ſtellt

heut beſcheidenen Wohlſtand dar. Vermehren

Sie ihn."

„Ich habe keine Bedürfniſſe,“ ſagte der alte

Herr und griff wieder nach ſeiner Teetaſſe.

Alveſtons feuriges Auge verſchleierte ſich. Sein

volles Organ, das immer bezwingend, faſt lieb

koſend klang, wurde ſchärfer.

„Ihre Töchter werden aber andre Anſprüche

an das Leben haben. Und an die Zukunft Ihrer

Enkel denken Sie nicht? Sie wollen Töchtern

und Enkeln nicht den Vorteil zuwenden, den eine

Verdoppelung Ihres Vermögens für ſie doch be

deuten würde?“

„Ich hoffe, Daniela bekommt einen vernünf

tigen und ſoliden Mann, auch iſt immerhin aus

kömmliches Vermögen da. Und Ihre Frau und

Ihre Knaben brauchen ja auf kein Großvater

erbe Gewicht zu legen bei dem Reichtum, den

Sie ſchon ſo gut wie in der Hand haben,“ ſprach

der alte Herr in unerſchütterlicher Logik. Und

er trank mit einer abſchließenden Geſte einen

Schluck Tee. Seine ganze Haltung drückte förm

lich lesbar aus: „So! Schluß!“

Alveſton ſchwieg ein paar Sekunden. Er hatte

einen Fauſtſchlag vor die Stirn bekommen. Er

war wie betäubt. Das hielt den Lauf ſeiner

Gedanken auf.

Das ganze Zimmer ſchien von einem tumul

tuariſchen, hellen Lärm erfüllt. Tauſend Hohn

ſtimmen ſchrien gellend: „nein, nein, nein! . . .“

Alveſton ſah vor ſich nieder. Ihm war, als

müßte ſonſt die Wut aus ſeinen Augen ſpringen

und ſich auf den hartnäckigen alten Mann ſtürzen.

Er konnte es, er wollte es nicht mehr ſehen,

wie der ſo bedächtig den Inhalt ſeiner Taſſe an

guckte und ſie dann zum Munde führte, als ſei's

ein Entſchluß.

Dieſe unſchuldige Gewohnheit reizte ihn –

machte ihn ſchäumen – aus der Hand hätte er

ihm die Taſſe ſchlagen mögen . . .

Wie ſaß der alte Mann da . . .

berührbar, unbewegbar, zäh . . .

Wie ein Hindernis . . .

Was war er denn ſeinen Kindern? Wozu

lebte er? Was hatte er ſelbſt vom Leben?

Wie ein unnützer Stein lag er auf ihren

Wegen.

Sie liebten ihn. Ach – ſchwächliche Ge

wohnheit. Fixe Idee. Eingebildete Gefühle. Ge

züchtet durch den überkommenen Begriff „Familie“.

Eine von den mutloſen Lügen der Geſellſchaft . . .

Ein Menſch, der ein Hemmnis iſt für eine

ſtärkere Kraft und einen lebendigeren Willen, hat

ſeine Rechte verwirkt . . .

Für Alveſton verkörperte ſich plötzlich alles,

was er in den letzten Monaten an Demütigungen,

Enttäuſchungen, Aengſten hatte hinunterwürgen

müſſen, in dieſem einen Menſchen . . .

Er bezwang ſich. Er ſah, mit faſt erloſchenen

Blicken, bleich, ſtarr den alten Herrn an.

„Lieber Papa,“ ſagte er, „Sie haben recht.

Ihre Tochter Margritt und Ihre Enkel bedürfen

keinerlei Fürſorge Ihrerſeits. Ich reſpektiere als

Gründer der Alveſton Oil Company Ihre Ab

verſtockt, un

neigung, Ihr Vermögen in mein Unternehmen zu

ſtecken. Es iſt ſo groß und glänzend, daß es

nicht um Kapital betteln zu gehen braucht.“

Er atmete tief auf. Wie zu einem letzten

Anlauf.

Daniela ſah von einem zum andern. Sie litt,

weil ihr Papa ſo eigenſinnig war. Sie begriff

es nicht. Wie konnte er . . . Es ſchien ihr

kränkend für Mark – wie Mißtrauen ſah es

AUS . .

„Aber als Schwiegerſohn habe ich eine Bitte.

Ich hoffe, Daniela wird mir helfen und dieſe

meine Bitte bei Ihnen befürworten.“

Bei der Nennung ihres Namens, auf den Ton

hin, der ſich liebenswürdig an ſie zu wenden ſchien,

machte Daniela eine unwillkürliche Bewegung.

Eine ablehnende . . . ach nein, ach nein, ſie wollte

ſich nicht zwiſchen die Männer ſtellen! Wenn ſie

Papas Haltung auch nicht billigte – ſich gegen

ihn wenden? Ihn nochmals, ihn immer wieder

quälen? Nein, nein. Papa wollte ſeine Ruhe.

Und das ging doch ſchließlich allem vor.

Auf dieſe unwillkürliche, ablehnende Bewegung

hin blitzte in Alveſtons Auge etwas auf, ein Zug

zorniger Ungeduld huſchte um ſeinen Mund.

Er fuhr fort, mit leidenſchaftlicher Eindring

lichkeit ſprechend:

„Ich bitte Sie, Papa, an den Eindruck zu

denken, den moraliſchen Eindruck, den das macht,

wenn ich ſagen muß: Mein Schwiegerpapa? Herr

Engelbert? Ja, der – der hat ſich in gar keiner

Weiſe beteiligt an dem Unternehmen. Sähe das

– wenn ich das ſagen muß – ſähe das nicht

aus wie . . . wie Mangel an Glauben . . . Miß

trauen in meine Kapazität . . . ſäh' es nicht ſo

aus? Und deshalb – um des Anſehens willen,

um mir die Freude zu machen . . . als Wohltat

für mein Gemüt, als Ausgleich gewiſſermaßen

für die Ablehnung, die ich einſt erfuhr . . . des

halb bitte ich: Beteiligen Sie ſich gleichſam wie

zur Unterhaltung – um den Spaß zu haben –

doch mit einer Bagatelle an der Sache. Vielleicht

haben Sie Pläſier daran, Aufſichtsrat zu werden. . .

Nehmen Sie's nicht als Geſchäft; als Familien

angelegenheit nehmen Sie's, auf die Sie ſtolz ſind

– ich hoffe ſo, daß Sie es ſind –, bringen Sie

mich nicht in die ſeltſame Lage, daß ich erklären

muß: Mein Schwiegervater iſt gar nicht – aber

gar nicht an der Sache beteiligt. Nehmen Sie

für Margritts künftiges Erbteil Aktien. Oder

nur für die Hälfte davon.“

Er ſchwieg. Erſchöpft von dem ungeheuern

Zorn, der in ihm gärte, während er ſo bat –

und ſein ganzes Weſen war dem Bitten feind . . .

er litt und haßte den, der ihm dieſes Leiden auf

ZWaMg . . .

Engelbert hatte ſehr aufmerkſam zugehört und

beſann ſich ein paar Augenblicke. Dann ſagte er:

„Wir in Hamburg wiſſen ganz genau in

Amerika Beſcheid. Das iſt ja für uns nebenan.

Und da will ich Ihnen was ſagen: Drüben kräht

kein Hund noch Hahn danach, ob Ihr Schwieger

vater ſich beteiligt hat oder nicht. Wenn Sie bloß

Kapital haben. Na und das haben Sie ja. Sie

brauchen meins gewiß nicht. Brauchten Sie es

aber, dann wäre es ſchlimm. Und dann gäbe ich

es Ihnen erſt recht nicht. Aber Sie ſagen ja:

Sie haben es. Schön. Ich glaub' es. Ich bin

weit entfernt, nicht an Ihre Sache zu glauben.

Nee – das nicht. Aber wegen des moraliſchen

Eindrucks von meiner Nichtbeteiligung können Sie

Ä ruhig ſein. Da kräht kein Hund noch Hahn

nach.“

Und er griff wieder nach ſeiner Taſſe.

Dieſe abermalige Gebärde ſpannte Alveſtons

Nerven zum Zerreißen. Kalte Schauer rieſelten

mit tauſend Ameiſenfüßen über ihn hin.

Ihm war, als müſſe er den alten Mann auf

der Stelle erſchießen – wegen eben dieſer un

erträglichen Gebärde . . .

„Ich bin ein Mann,“ ſchloß der alte Engel

bert langſam wie immer, in einer gewiſſen trocke

nen Selbſtzufriedenheit, „der bei ſeinem Wort

bleibt. Und dies war: nein!“

Er beſah ſeinen Tee und hob mit hartem Ruck

die Taſſe zum Munde.

Alveſton ſah weg. Er ſtand auf.

Daniela blickte ihn traurig an. Er tat ihr

leid. Immer wieder ein „Nein“ zu hören, das

war kränkend. Er war bleich. Aber was in

ihm vorging, konnte ſie nicht erraten. Sein Ge

ſicht war ſo ſehr im Schatten.

Er ſchien ſich zu beſinnen.

In Wahrheit beſann er ſich nicht – wußte

nichts – dachte nichts klar . . . Er fühlte nur:

wenn der Alte noch einmal nach ſeiner Taſſe

greift, ſchlag' ich zu . . .

Und um dieſe unerträgliche, ſteife, törichte,

pedantiſche Gewohnheitsbewegung nicht noch ein

mal zu erleben – ja, in Wahrheit ſchien es ihm,

als flöhe er vor ihr, nur vor ihr – als ſei ſie

allein es, die ſein Leben zerſtöre –, ging er mit

kurzem Gruß davon. (Fortſetzung folgt)

Eduard von Gebhardt

Zu ſeinem ſiebzigſten Geburtskag am 13. Juni

(Hierzu die Abbildung auf Seite 860/61)

I der letzten Nummer konnten wir Fritz von

Uhde unſre Glückwünſche zum ſechzigſten Ge

burtstage darbringen, heute gilt unſre Gratulation

dem andern großen Meiſter des religiöſen Bildes

in Deutſchland, Eduard von Gebhardt, der am

13. Juni das Alter des Pſalmiſten erreicht. Auf

ganz verſchiedenen Wegen haben beide in ehrlichem

künſtleriſchem Ringen dem gleichen Ziele entgegen

geſtrebt. Uhde warf als kühner Stürmer und

Dränger jegliche Feſſel innerlich hohler Konvention

von ſich und ſtellte die Geſtalt des Heilandes

mitten in das Leben unſrer Tage. Gebhardt fühlte

das Unzulängliche der überkommenen Kunſtformen

gleichfalls, aber als Sohn eines eſtniſchen Pfarrers

vielleicht allzu enge mit dem Dogma verbunden,

war es ihm nicht möglich, ſich gänzlich der Tradition

zu entwinden. So wählte er gleichſam einen Um

weg, und auf der Suche nach unmittelbarerem

Ausdruck des Gefühls, nach einer ſtärkeren Be

tonung der Wirklichkeit kam er als Deutſcher

wiederum zurück zu den alten deutſchen und flämi

ſchen Meiſtern. Er ſpricht alſo nicht völlig ſeine

eigne künſtleriſche Sprache, aber er holte ſeine

Ausdrucksmittel aus einer Formen- und Gefühls

welt, die er für die unſerm Empfindungsleben am

meiſten adäquate hielt. Auf ſolche Weiſe ſchuf er

die nach ſeiner Meinung für das religiöſe Bild

notwendige Diſtanz, ohne die Gefühlswärme zu

beeinträchtigen. Ja, er hoffte wohl noch ſogar eine

Steigerung inſofern zu erreichen, als er in ſeinen

Bildern eine Zeit wieder aufleben ließ, deren reli

giöſes Leben vielleicht noch reicher, noch unmittel

barer war als das unſre: die Reformation. Daß

dieſer Gedankengang etwas Künſtliches, Gezwungenes

an ſich hat, wird leicht jedem einleuchten. Um ſo

mehr muß man die künſtleriſche Kraft Gebhardts

bewundern, die dem Zwange zum Trotz, den er ſich

freiwillig auferlegte, Bilder ſchuf, die uns durchaus

unmittelbar ergreifen. Das Fremdartige des

Koſtüms tritt zurück hinter der Kraft des ſeeliſchen

Ausdrucks und der überzeugenden Menſchlichkeit,

die faſt alle Gebhardtſchen Geſtalten auszeichnet. –

Eduard von Gebhardt iſt, wie bereits erwähnt,

von Geburt ein Balte, er beſuchte zunächſt die

Kunſtakademie in Petersburg und ging im Jahre

1860 nach Düſſeldorf, wo er ſich dauernd nieder

ließ. Seit 1875 wirkt er als Lehrer an der dortigen

Akademie. Sein Lehrer Sohn und namentlich die

Bilder des Antwerpener Malers Henri Leys

richteten ſeinen Blick auf das Mittelalter; von den

alten Meiſtern hat wohl Rogier van der Weyden

am ſtärkſten auf ihn eingewirkt. An ihn erinnern

die harten, gefurchten Geſichter, das Derbe, Eckige

der Figuren auf den Gebhardtſchen Gemälden. Ja,

er iſt auch manchmal, um den Ausdruck noch zu

ſteigern, nicht immer zu eignem Nutzen über ſein

Vorbild hinausgegangen. Gebhardts beſte Gemälde,

„Das Abendmahl“ und die „Himmelfahrt“, ſind in

dem Beſitz der Berliner Nationalgalerie. Zweimal

war ihm Gelegenheit geboten, ſeine Kraft in großen

Monumentalaufgaben zu betätigen. Den Kollegien

ſaal des in ein evangeliſches Predigerſeminar um

gewandelten Ziſterzienſerkloſters Loccum und die

Düſſeldorfer Friedenskirche hat er mit Gemälde

zyklen ausgeſchmückt. Auch hiſtoriſche Genrebilder

in gleichem Koſtüm, die nur in loſem inhaltlichem

Zuſammenhang mit ſeiner religiöſen Malerei ſtehen,

beſitzen wir von ſeiner Hand.



908. Nr. 35

Z57

Über Land und Meer

Schloß Lichtenſtein

Ein Streifzug durch die Schwäbiſche Alb

Von

Guſtav Ströhmfeld

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von L. Schaller, Stuttgart)

O Schwabenland, ein Adler möcht' ich ſein,

Umkreiſen dich mit ausgeſpannten Flügeln,

In alle Täler ſchaute ich hinein,

In jeden Strom mit ſeinen Rebenhügeln.

Eduard Paulus

D Meer im Norden und das Alpenhoch

gebirge im Süden ſind für den deutſchen

Touriſtenſtrom die übergewaltigen Anziehungspunkte,

denen gegenüber die deutſchen Mittelgebirge trotz

vielen anerkannten Naturſchönheiten und herrlichen

Sommerfriſchen zum Nachteil der Touriſten ſelbſt

im Hintertreffen ſind. Laßt uns nun aber einmal

einen Beſuch jenem kerndeutſchen und gaſtfreund

lichen Lande abſtatten, wo die Wiege zweier Kaiſer

geſchlechter – der Staufer und der Zollern –

ſtand, und deſſen Heerbann im Mittelalter zu

Kampf und Sieg die Reichsſturmfahne voranzu

tragen die Ehre hatte: dem Schwabenland.

Dabei wird von den Beſuchern jede Richtung

auf ihre Rechnung kommen: der Kunſtliebhaber,

der Geſchichtsforſcher, der Naturfreund. Es gibt in

Europa nicht viele Län-

der, die alleNaturformen

alb.

gen ſeiner mannigfaltigen Landſchafts

bilder, wie ſie die Schwäbiſche Alb

bietet. Württemberg und die von ihm

umſchloſſenen hohenzollernſchen Lande

ſind dank der beſonderen geognoſtiſchen

Unterlage überwiegend Gebirgsland.

Ausgedehnte Teile gehören zwei Mittel

gebirgen an, dem Schwarzwald im

Weſten und der Schwäbiſchen Alb, die

von Südweſt nach Nordoſt das Gebiet

durchquert und gewiſſermaßen das

Rückgrat des Landes bildet. Das

wichtigſte Stromgebiet Schwabens iſt

natürlich das des Neckars, und eine

Dampfſchiffahrt auf dem Neckar

von Heilbronn nach Heidelberg gehört

zu den größten Genüſſen und ſteht

einer Rheinfahrt nicht nach.

Württembergs reiche geognoſtiſche

Gliederung bringt in den Landſchafts

bildern jene lebensvolle Abwechſlung

mit ſich, die es auch im kleinen und

kleineren mit

unerſchöpf

Alpha bis Delta beteiligt. Oft bilden Alpha und

Beta eine vorgeſchobene Terraſſe, von deren Rand

Mauern gleich die wohlgeſchichteten Betakalke in

das Land hinausglänzen (zum Beiſpiel Zoller

gegend), und auf deren Fläche ſich alsdann weiter

zurückgelagert die Kuppen der Schichten von Gamma

und Delta erheben. Dieſe geſchichteten Bänke werden

indeſſen vielfach von ungeſchichteten maſſigen Felſen

durchbrochen, die wie ein ſilbernes Diadem von der

Stirn des waldgrünen Albrandes leuchten und den

eindrucksvollſten Schmuck des nordweſtlichen Steil

abfalls bilden.

Die heutige Schwäbiſche Alb bildet ein ver

hältnismäßig ſchmales Tafelgebirge und damit nur

einen kleinen Reſt der ehemaligen rieſigen Jura

ablagerung. Das Jurameer breitete ſich einſt ſüd

lich bis zu den Alpen und nordweſtlich bis zum

Rhein hin aus. Die urſprünglich völlig wagerecht

gelagerten Juraſchichten ſind in ihrer heutigen Ex

ſcheinung und wahrſcheinlich im Zuſammenhang

mit der Emporpreſſung der Alpen in leichter Ab

dachung gegen die Donau geneigt. Infolge Hebung

lichen Reizen

ausſtattet.

Von der lieb-

lichen und

üppigen

Reben- und

Gartenland

ſchaft bis an

die Grenze

der Hochge

birgsnatur,

woran das Land in dem

Vorgebirge der Hoch

alpen, der Adelegg und

dem Schwarzen Grat,

immerhin noch einen ge

wiſſen Anteil hat, ſind

alle Zwiſchenſtufen und

Uebergänge vertreten. In

den farbenſchimmernden

Fluten des Bodenſees

aber, des „Schwäbiſchen

Meeres“, ſpiegeln ſich die

ſchneeglänzenden Gipfel

des Alpenhochgebirges.

Einem mächtigen Walle

gleich, mit felſigen Zinken,

Zacken und Stirnbän

dern bewehrt, von ſtolzen

Buchenwäldern über

wölbt, zieht von der

oberen Donau bis zur

Wörnitz, 210 Kilometer lang und 40 Kilometer

breit, quer durch das Schwabenland die Schwaben

Sie iſt der mittlere Teil des Juragebirges,

das von Lyon am Rhonefluß ſich in nord

öſtlicher Richtung durch die Weſtſchweiz, Baden,

Württemberg und Bayern bis zum Fichtelgebirge

fortſetzt.

Schwäbiſchen Alb ſind hauptſächlich Weißjura

An dem nordweſtlichen Steilabfall der

Burg Hohenzollern

des Nordweſtrandes der Alb gewann das Tages

waſſer hinlänglich Einfluß, vom Beſtande des Ge

birges im Laufe der Jahrtauſende immer mehr

abzubröckeln und ſo den Trauf immer weiter zu

rückzudrängen. Den Beweis hierfür führte der

Tübinger Geologe Branco mit den Einſchlüſſen

einer vulkaniſchen Ausbruchröhre in der Nachbar

ſchaft von Stuttgart (Scharnhauſen). Merkwür

dige Erſcheinungen der

Schwäbiſchen Alb ſind

in ſo bunter Mannig

faltigkeit und dabei in

ſo klarer Anordnung auf

verhältnismäßig kleinem

Raume vereinigen wie

das Schwabenland.

Württemberg iſt in geo

gnoſtiſcher und palä

ontologiſcher Hinſicht

von der Natur ſo reich

lich ausgeſtattet und vor

vielen andern Gegenden

von Deutſchland ſelbſt

ſo ſehr bevorzugt, daß

man es ohne Ueber

treibung das Paradies

land der Geologen nen

nen könnte. Den Mittel

punkt aller ſchwäbiſchen

Formationen aber bildet

der Jura mit ſeinen Ab

ſtufungen von unten

nach oben: Schwarz,

Braun und Weiß, und

zwar nichtbloßwegen der

Regelmäßigkeit ſeiner

Schichten, Schönheit

und Vielſeitigkeit der

Aufſchlüſſe, Reichhaltig

keit an Petrefakten, ſon

dern namentlich auchwe

1908 (Bd. 100)

Ruine Hohenrechberg; im Hintergrund der Hohenſtaufen

nämlich ihre drei Vul

kangebiete aus der

Tertiärzeit: am Nord

oſtrande das Ries;

am Südweſtrande das

Hegau und in der Mitte

das Vulkangebiet von

Urach.

Der Riesvulkan hat

die Juradecke zertrüm

mert, große Schollen

des granitiſchen Ur

gebirges in die Höhe

gepreßt, aber nur Bom

ben, Schlacken (Trachyt)

und Aſchen ausgewor

fen. Nach Aufhören der

vulkaniſchen Tätigkeit

bildete ſich ein wohl

20 Kilometer breiter

Süßwaſſerſee,deſſen Ge

wäſſer ſich ſchließlich bei

dem burgüberragten

Harburg im Wörnitztal

den Durchbruch durch

den Jura bei dem hoch

ragenden Donauwörth

zur Donau erzwungen

haben. Das heutige

fruchtbare Riesbecken

mit der maleriſchen

107
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Urach mit Hohenurach

Metropole Nördlingen iſt von einem Kranz von

ausſichtsreichen Bergen und Hügeln umgeben:

Bock bei Harburg, Schloßberg und Ipf bei

Bopfingen, Goldberg, Wallerſteiner Schloßfels.

Im Hegau ſind die eruptiven Maſſengeſteine in

die Höhe gequollen und in ihrer eignen Aſchen

ſchicht erſtarrt; dieſe Geſteine ſind im Weſten

Baſalt (Hohenhöwen, Hohenſtoffel), im Oſten

Phonolith oder Klingſtein (Hohentwiel, Hohenkrähen,

Mägdeberg). Aus der weichen Aſche ſchälten ſie

ſich allmählich als die prächtigen kegel- und glocken

förmigen Kuppen heraus, wie ſie heute der Gegend

ein ſo eigenartiges Gepräge geben. Beſonders ſind

es die Phonolithberge, die durch kühne Formen und

jähe, faſt ſenkrechte Abſtürze ſich auszeichnen. Bei

dem Vulkangebiet von Urach handelt es ſich nicht

um die Bildung eines großen einheitlichen Ein

bruchsfeldes, vielmehr ſind hier auf einer Fläche

von etwa 20 Quadratkilometern die juraſſiſchen

und die darunterliegenden Geſteinſchichten an rund

130 Stellen von vulkaniſchen Ausbruchröhren ſieb

artig durchlöchert, ohne daß jene Schichten ſelbſt

in ihrer Lage geſtört worden ſind. Dieſe Kanäle,

nunmehr mit vulkaniſchem Tuff erfüllt, zuweilen

auch mit Baſaltgängen durchzogen, endigen auf

der Hochfläche meiſt in keſſelförmigen Maaren, wo

von beſonders intereſſant das nach dem Albrand

zu jetzt aufgeriſſene Randecker Maar in der Gegend

der Teck. Mit dem Fortſchreiten der Gebirgs

abwaſchung wurde von vielen Maaren der zähe

Tuffkern der Ausbruchsröhren, der ſtandhielt, mehr

und mehr bloßgelegt und bildete

ſich ſo zu Vorbergen der Alb

mit trefflicher Ausſicht auf dieſe

ſelbſt heraus, zum Beiſpiel die

Limburg bei Kirchheim, der

herrliche Ausſicht bietende Florian

bei Metzingen, der Georgen

berg bei Reutlingen.

Die fortſchreitende Aus

waſchung, Unterhöhlung und

Felsabbröckelung hat auch ſonſt

allmählich die Formen des Nord

randes der Schwäbiſchen Alb in

immer ſchärferen Linien aus dem

Urbeſtand des Maſſivs heraus

gebildet und ſtattliche Vorberge

als ſtolz ausſchauende Pyramiden

oder abgeflachte Berghalbinſeln

abgelöſt: Jpf, Roſenſtein, Hohen

ſtaufen, Hohenrechberg, Hohen

neuffen, Achalm, Hohenzollern,

Plettenberg, Hohenkarpfen,

Hohenlupfen. Die meiſten dieſer

„Auslieger“, wie ſie der Geologe

Penck nennt, dienten ſchon den

Völkern der graueſten Vorzeiten

wegen ihrer natürlichen Vorzüge

als Opfer- oder Zufluchtſtätten.

Als urſprüngliche Opferſtätten

ſind anzuſprechen der Lochenſtein,

Farrenberg, Roßberg, Roſenſtein.

Volksburgen und Ringwälle zählen wir etwa fünfzig,

voran der Ipf und der 40 Quadratkilometer um

faſſende Heidengraben zwiſchen den Lenninger und

Uracher Tälern mit ſeiner keltiſchen Stadt auf der

Sellelau gegen das Uracher Tal und ſeinen Felſen

neſtern Neuffen und Beurerfels. Auf dem Plateau des

Heidengrabenfeldes ſind auch römiſche Reſte beim

Bruckerfels nachzuweiſen. Auf der Donauſeite ſind

es die merkwürdigen Heuneburgen. Im Mittel

alter mit ſtolzen Burgen geſchmückt erſcheinen der

Roſenſtein, der Hohenrechberg (heute noch mit Wall

fahrtskirche auf dem Haupte), der Hohenſtaufen,

die Teck, der Hohenneuffen, die Achalm, der Hohen

zollern, der Oberhohenberg. Mancher Albberg iſt

aufs bedeutungsvollſte mit dem Werdegang der

Weltgeſchichte verknüpft. Auf der Schwäbiſchen

Alb ſtand die Wiege der Hohenſtaufen, der Hohen

zollern und (durch die Hohenberg mütterlicherſeits)

der Habsburger, der Zähringer in der Teckgegend,

und eine geborene Prinzeſſin von Teck nennt ſich

die gegenwärtige Kronprinzeſſin von England.

Ihre gebirgsmäßige Schauſeite bietet die Schwä

biſche Alb infolge all der natürlichen Verſchöne

rungsarbeit dem Neckarlande zu, gegen das ſie in

400 bis 500 Meter hohen Steilhängen mauerartig

abſtürzt; ein Steilabfall, wie er bei keinem andern

deutſchen Mittelgebirge wiederkehrt. Von vielen

Stellen glänzen die nie vernarbenden Wunden,

die auch des Waldes ſchützende Hülle nicht zu

decken vermag, weit in das Land hinaus. Die

Owen mit der Teck

Waſſerfall bei Urach

Südſeite der Schwäbiſchen Alb gleicht, von Ober

ſchwaben aus geſehen, mehr einem langgeſtreckten

Hügelrücken. Das belebende Element der ſüdlichen

Alblandſchaft iſt die Donau, die mit ihren Seiten

tälern viele reizvolle Bilder ſchafft; das großartigſte

dort, wo ſie zwiſchen dem gewerbereichen Tuttlingen

und der fürſtlichen Reſidenzſtadt Sigmaringen den

Albrücken durchbricht. Prächtige Szenerien, Ruinen,

Burgen, Schlöſſer, Kloſterbauten, Felſen, Höhlen,

rauſchendes Waſſer, Wieſe, Wald weben in dieſem

Abſchnitt ein Märchen zuſammen wie für Tauſend

und eine Nacht.

Die Hochfläche der Schwäbiſchen Alb, von zahl

reichen Tälern und Päſſen überquert, iſt ein von

der anheimelnden Neckarſeite und von mehreren

idylliſchen Gegenden der Donauſeite grundverſchie

denes Gebiet. Die ſchönſten Ouertäler ſind das

Beeratal, das maleriſche Laucherttal mit der hohen

zollernſchen Bezirksſtadt Gammertingen und das

große Lautertal voll Ruinen und Felſen. Die

Hochfläche hat im Weſten einen gänzlich andern

Charakter als im Südweſten: dort wellig und von

magerem Boden, daher ohne ergiebige Ackerkultur,

hier von breiteren Flächen und mit reichlichem

Ackerbau. Hat die Hochfläche zwar eintönige Strecken,

ſo entſchädigt bald wieder eine merkwürdig geſtaltete

Felſenkuppe oder prächtige Fernſicht, ein Stück

Wald oder eine würzige Heide. Auch die vielfach

in Obſtwäldern verſteckten Dörfer mit ihren hoch

ragenden Kirchtürmen, weithin ſichtbaren Land
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marken, bieten dem Auge manchen angenehmen

maleriſchen Anblick.

Eine merkwürdige Erſcheinung ſind die Trocken

täler, in denen nur zeitweilig, zum Beiſpiel nach

Gewitterregen oder raſcher Schneeſchmelze, gewaltige

Waſſermaſſen einherſtürzen. Im Zuſammenhang

damit ſtehen die Erdfälle, trichterförmige Boden

einſenkungen infolge von Höhleneinſtürzen, die zahl

reichen Höhlen (die größten und ſchönſten die Nebel

höhle, die Olgahöhle, die Karlshöhle) und die Höhlen

quellen und Quelltöpfe. Von den letzteren ſind der

Brenztopf und der Blautopf wegen ihrer wunder

ſchönen blauen Färbung beſonders merkwürdig. Die

Hochfläche iſt an ſich waſſerarm, weil durch die Jura

klüfte das atmoſphäriſche Waſſer verſinkt, dann aber

auf dem nächſten Quellhorizont in ſo ſtarken Quellen

zutage tritt, daß die mächtighervorſprudelnden Waſſer

alsbald Waſſerwerke zu treiben imſtande ſind. Dem

Waſſermangel auf der Hochalb hat übrigens das

rieſige, 1870 unter König Karl durch Baudirektor

Ehmann in die Wege geleitete, 1899 vollendete

Werk der Albwaſſerverſorgung, das auf der ganzen

Welt ſeinesgleichen ſucht, gründlich abgeholfen.

Die Beſiedlung iſt auf der Albhochfläche, ob

ſchon dieſe in den mittleren und öſtlichen Teilen,

ſo in der Blaubeurer und Ulmer Gegend, der Land

wirtſchaft trefflichen Boden liefert und hier auch

reiche Bauerndörfer hervorgerufen hat, verhältnis

mäßig ſchwach, während ſie ſich in den waſſer

reichen Tälern dicht zuſammengedrängt hat und

verſchiedene ſehr gewerbereiche Städte auf beiden

Seiten der Alb entſtehen ließ. Auf der Hoch

fläche ſelbſt ſind es nur zwei Orte von induſtrieller

Bedeutung: Laichingen (755 Meter), berühmt

durch ſeine Leineninduſtrie, Bitz (884 Meter), be

deutend durch die Trikotweberei und Feinmechanik.

In den Hochpäſſen

der Alb liegen zwei

Blick auf die Ruine Hohenneuffen

Donautal mit Werenwag

in Schwäbiſch Hall) in Rottweil und Sulz am

Neckar, die Schwefelbäder in Balingen, Sebaſtians

weiler, Reutlingen und Boll, die Mineralbäder

(Kohlenſäuerlinge) Ditzenbach und Ueber

kingen im Filstal;

heim u. T. und

emporblühende Indu

ſtrieſtädte: Ebingen und

Heidenheim, das ſchwä

biſche Mancheſter, einſt

ein feſter Römerplatz.

Am Fuße der Nordſeite

der Alb dehnen ſich die

gewerbetätigen Städte

Balingen (von hier aus

zu erreichen in je zwei

Stunden die altertüm

lichen und maleriſchen

Städte Roſenfeld und

Haigerloch), Hechingen,

Reutlingen und Pful

lingen, Unterhau

ſen (mit dem ganzen

Honauer Tal), Metzin

gen und Urach, Kirch

heim u. T. (mit dem

ganzen Lenninger Tal),

Göppingen, Geislingen

und Deggingen (Fils

tal), die Goldwarenſtadt

Gmünd, Aalen. Auf der

Südſeite der Alb liegen

Tuttlingen, Ehingen,

Blaubeuren und Ulm.

Solbäder und andre

mineraliſche Quellen gibt

es genug, ſo (ähnlich wie Wielandſteine bei Oberlenningen

die Luftkurorte Kirch

Herrenberg, Urach und in

der ſüdweſtlichen Alb die Gegend um den Hohen

zollern (Hechingen; im Starzeltal abwärts das

Stahlbad Niedernau),

der Lochenberge und der

Schalksburg (Balingen)

und des Gebirgspaſſes

der Eyach(talab Haiger

loch und das Stahl

bad Imnau) und der

Schmicha.

Hier in der Südweſt

ecke der Alb treten uns

mit dem Anwachſen der

Berghöhen und in den

jähen Abſtürzen die

wuchtigſten Züge des

ganzen Albgebirges ent

gegen. Im Donautal

iſt der maleriſche Ab

ſchnitt zwiſchen Fridin

gen und Sigmaringen

mit Beurot in der Mitte

ein Hauptanziehungs

punkt für Wanderer.

Die Aufſchließung

der Schwäbiſchen Alb

für den Wanderer iſt

das Verdienſt des im

Jahre 1888 gegründeten

Schwäbiſchen Albver

eins, mit ſeinen 31 000

Mitgliedern der weitaus

größte deutſche Mittel

gebirgsverein.
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Der Roſennarr

BOt

Ilſe Frapan- Akunian, Genf

WÄ der Mai zu Ende ging und der Juni

mit den langen himmelblauen Tagen kam,

dann begann für ihn das eigentliche Leben. Früh

weckte ihn durch die weitoffenen Fenſter das Flöten

ſolo des Edelfinks und der feurige, in freien

Rhythmen jauchzende Amſelſchlag. Und mit dem

Vogelliede kommt der Duft gefloſſen, der ſüße Duft,

der reiche Duft, der Duft, den er über alle andern

liebt und der gleich und verſchieden iſt wie eines

Baumes tauſend aufgeblühte Blumen, der Atem

des Sommers, der Roſenduft.

„Heut iſt der Tag, heut muß Ihre Majeſtät

aufblühen! Leuchtend roſa iſt die und groß! Eine

Schale, tiefgefüllt mit ſilbrigem Morgenrot. Und

meine weiße Königin, die Königin des Schnees, mit

Marmorbechern, die in Duft zerfließen. Und Soleil

d'or, ganz Sonnenuntergang nach dem Gewitter,

kupferrote Scheibe, mit ſchwefelfarbenen Rändern.

Und dann der rote Kobold, der Funken auf die

weißen Wände ſtreut, der Crimſon Rambler. Und

was da duftet, das iſt Malmaiſon, mit ſchmachtend

blaſſen Mädchenwangen. Und Caroline Teſtout,

ganz rot vom Tanz, und jener braune Kaiſer von

Marokko, mit ſamtener Haut, der zwiſchen beiden

ſteht und düſter mit der ſchweren Stirn den weißen

beſonnten Boden ſtreift.“

So ſangen ihm die Lüfte am frühen Morgen,

ehe er aufſtand. Und vor den Augen waren ihm,

ehe er ſie ſah, die Lieblinge in Knoſpenpracht –

bald mit großen und mit kleinen überſchüttet, ver

ſchwenderiſch, ſo, wie nur Roſen blühen –, dann

andre, die ganze Kraft geſammelt, um eine einzige von

unerhörter Vollkommenheit und Größe zu erzeugen.

Und alle ſchön, und alle Schweſtern, alle nach

glühender Sonne gierig, Schatten fürchtend, mit

Blättern, bronzefarben, lichtem Grün und zärtlich

rotgehauchten Sproſſen. Wehrhaft in Schönheit,

und doch der liebevollen Hand bedürftig, die tränkt

und ſchützt. Ein Schwarm dankbarer Elfen, die

zart mit Duft und Augenweide lohnen.

Und der glückliche Menſch erſchien auf dem

weißen Gartenwege, und ſeine Lieblinge glühten,

lächelten, ſchmachteten, jauchzten, trotzten ihm von

weitem entgegen.

Er liebte ſie alle.

Er liebte die roſenroten, weil ſie roſenrot ſind,

er liebte die ſamtdunkeln, weil ſie ſamtdunkel ſind,

er liebte die honiggelben, weil ſie honiggelb ſind,

er liebte die perlenweißen, weil ſie perlenweiß ſind.

Wenn ſie blühten, dann war der glückliche

Mann glücklich über das, was ſie ihm ſchenkten,

und wenn Winter war, träumte er von dem, was

ſie ihm verſprachen, und er war nicht weniger

glücklich.

Im Frühling, wenn die erſten rotgeſchlafenen

Sproſſen ſich zeigten, ging ein Frohlocken durch

ihn hin, und im Herbſt, wenn die letzte Knoſpe,

kränkelnd vom Morgenreif, in einem kühlen Mittags

ſtrahl ſich mühſam entfaltete, bewegte ſich ſein Herz.

Sein Herz war ein Roſenherz. Was andre Men

ſchen erſtreben, ging ihn nicht an; es ſchien ihm

verfehlt, ſo einfältig, daß es ihn lachen machte

oder lächeln. Und was verſchlug es ihm, daß über

ihn die andern lachten! Er ſah, ihr Streben

machte ſie nicht froh; was einer auch erreichte, es

freute ihn nicht ſichtbar. Seine Schwärmerei allein

beglückte ihn – wenn dies Manie war, wie ſie

ſagten, dann war es wenigſtens eine, die ihm

tauſendmal mehr wert ſchien als ihre Vernunft.

Und um ihn blühte und duftete es reicher von

Jahr zu Jahr. Die Bäumchen wurden Bäume,

die Sträucher hohe Pyramiden, die ſchlanken

Gerten wandelten ſich in Kaskaden aus lauter

Roſen. Lange ſchon hatte er die Kunſt des Oku

lierens erlernt, und reiche Nahrung gab dem

Denken die geheimnisvolle Arbeit zwiſchen dem

Edelauge und dem wilden Stamm, der ſich ſo gern

und willig hingibt, um das Vollkommenere zu

tragen und mit ſeinen feinſten Säften zu ſpeiſen.

Nun war es ſeine Freude, die ſchönſten Farben

ſchweſtern auf einem Stamme zu vermählen, daß

die runden Kronen zwei- und dreifarbige Sträuße

bildeten, in gleicher Pracht und gar in gleicher

Stunde aufgeblüht.

Und dann der Wunſch nach neuen Miſchungen.

Wie der Maler auf der Palette die Töne in

einander mengt, vorſichtig, mit leichtem Pinſel, damit

ſie die Friſche und Reinheit nicht verlieren, ſo ver

miſchte mit dem Pinſel er in den vollen Roſen

kelchen den ſeltenen, kargen Blütenſtaub, das

Lebende, das Zeugende, das zart behandelt werden
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will, um nicht zu unfruchtbarem Staube zu zer

fallen. Die ganze Nacht träumt er von neuen

Roſen, die ſo den alleredelſten entſproſſen, von

ihrer letzten Wurzelſpitze adlig ſind. Ob wohl der

Blütenſtaub gelebt hat und befruchtet? Ob wohl

der Fruchtknoten ſich rundet, anſchwillt? Dazu

braucht es Zeit, ſehr lange muß er warten, drei

vier Monate, bis dunkelrot die Hagebutte glüht,

und dann, ob auch die Samen, die ſie einſchließt,

keimfähig ſind? Und wirklich echte Kinder ihrer

ſchönen Eltern? In nichts dem wilden, dornigen

Urahn ähnlich, auf dem die ſchönen Eltern, ſchönen

Paraſiten gleich, gewurzelt?

Die Hagebutte iſt gereift, die Samen, größer

als jene wilden, ſind ſo glatt und glänzend wie

aus dem feinſten Porzellan. Sorgſam in kalkreich

gutem Boden ausgeſät – vier ſind es nur – was

wird daraus entſtehen? Die Füßchen muß man

wärmen, denn es iſt Winter worden und die

Sonne matt, und all die großen Roſenbäume

ſchlafen mit eingekrümmten Armen. Aber hier im

winzig kleinen Samenkäſtchen wacht das neue

Leben auf. An jedem Morgen – er kennt die

Stellen, wo die Samen ſtecken – eilt er zuerſt

zum Kaſten hinterm Ofen, ob ſich was rührt. Ein

Monat geht vorbei, da, eines Morgens, als die

Hand das Käſtchen vorzieht, weht ein wunderzarter,

ein unverkennbar lieber Duft empor; er kennt ihn

gleich, doch iſt es nicht ein Wunder? Der Roſen

keimling duftet ſchon wie Roſen! Da ſtehn zwei

feuchte Blättchen auf der Erde, ſaftgrün, auf rotem

Stengel, und ihr Rand trägt ſilberhelle Wimpern.

Eine Roſe! Ein Edelſtamm wird dieſer kleine

Stengel werden, und die ſaftiggrünen Keimblättchen

ſchließen zwiſchen ſich das Herz aus dem der ganze

Wunderbau entſpringt. Sie wächſt, und zwei der

andern. Aber ein Roſenbaum braucht Zeit, ſich

zu entfalten, das iſt kein ſchnell aufſprießend Kraut.

Im Frühling erſt ein fingerhohes Zwerglein, doch

ſchon ſo roſenmäßig. Dann, im Herbſt darauf,

ein armlang kräftiger Sproß. Dann Winterruhe.

Und noch ein Frühling; mächtig ſtrebt nach oben

und in die Breite bronzefarbenes ſattes, in Sonnen

ſchein wie Seide blankes Laub. Wann wird er

blühen? Im künftigen Jahr vielleicht? Daß nur

kein Roſenkäfer, grünlich ſchillernd, in ſeine weichen

Triebe, durſtig nach dem Safte, Bohrlöcher ſchlägt !

Das macht ſie welken! Aber aus den Achſeln des

toten Triebes wachſen ſchnell zwei neue, es hat nur

wie ein ſcharfer Schnitt gewirkt.

Der dritte Frühling! Und in jedem Sproß

ein überreiches Knoſpen! Doch zugleich kehrt wieder

Furcht zurück. Wird ſie nicht doch nur wilde

Roſen tragen? Groß, doch einfach, wie ſie in jeder

Hecke ſtehen? DerÄ iſt kalt, die Knoſpen

wachſen kaum; dann Hagelſchlag, einmal des Nachts,

und eh er drunten iſt, die armen Roſen mit dem

Tuch zu decken, ſind alle ſchon zerſtört. Das iſt

ein Schlag! Die abgeriſſenen Zweige, halbzerfetzt

die jungen Knoſpen, liegen auf dem Boden. Und

keine Farbe zu erkennen, keine Form. Doch Roſen

ſind ein wundervolles Volk. Was ſie ertöten wollte,

regt ſie nur zu neuem Treiben an. Und eine

Knoſpe iſt wieder da, und jeden Morgen ſieht er,

wie die Knoſpe ſich ſtreckt und dehnt. Herzklopfen

macht's, die Knoſpe anzuſehen. Es ſchimmert ſchon

ein wenig Farbe durch, ein zartes Braun, ein

gelblich Rot – was wird das endlich geben, wenn

ſie aufblüht?

Die ſchöne Nachbarin ſieht oftmals zu, wie er

um ſeine ſtumme Liebe wirbt. Es ward ihr klar,

ſchad iſt es um den Mann, denn er iſt ſtattlich und

reich und einſam, viel zu einſam. Und das bringt

Schrulen. Hätt' er eine Frau, ein Mädchen würde

zu beneiden ſein, das dieſes Haus und dieſen

Mann beſitzt. Die ſchöne Nachbarin hat eine Nichte,

auch ſchön und elegant. Die läßt ſie kommen, die

ſoll den armen Narren heilen, denkt ſie, der gar

nicht weiß, warum er ſo die ſtummen und dummen

Blumen hätſchelt. Und ſie lacht ihr zu.

„Roſetta, ſieh, der dort iſt noch zu haben, ein

ſchöner Mann, doch ſchöner iſt das Haus, und

alles wie verödet. Du biſt klug, du ſollſt ihn dir

erobern. Einen Vorwand wird man leicht finden,

um dort einzudringen; du irrſt dich im Gartentor,

nichts weiter; hüpfſt ſingend ihm übern Weg, als

wäreſt du zu Haus, und hat der Einſame dich erſt

geſehen, da kommt's ſchon wie von ſelber. Und

mach dich nur recht elegant. Das Kleidchen mit

den grünen Flittern gefällt mir ſehr. Ganz Pariſerin

biſt du darin, mit deinen feinen Gliedern – ſei

keck, denn er iſt ſcheu, und wenn du nicht den

Anfang machſt, ſo kommt ihr doch zu nichts.“

Roſetta lachte – der Plan gefiel ihr wohl.

Komödie ſpielen belebt den Aufenthalt im Dorf.

Sich ſchmücken iſt immer angenehm, noch an

genehmer, wenn es um einen hohen Zweck geht.
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Und eines Morgens, in dem prächtigen Kleide

mit den grünen Flittern, ſtand die dunkeläugige

Roſetta in dem Roſengarten, und wie ſie ihn bei

ſeinen Roſen ſah, liebäugelnd mit der neuen Wunder

knoſpe, auf deren Aufblühen er ſo lang gewartet,

da fing ſie an zu trällern wie zu Hauſe und tat,

als ſähe ſie ihn nicht, und ſpiegelte ihr Köpfchen

in der weißen Marmorſchale und ſah ſich da in

einem Kranz von Roſen, und ſie die reizendſte im

Kranz.

Er hörte, ſah ſie. Aber ſchüchtern hielt er den

Atem an, um ſie nicht zu verſcheuchen. Denn er

hatte hier niemals eine Dame noch geſehen. Und

es gefiel ihm, wie ſie an dem Becken aus weißem

Marmor ſich beſpiegelte, als ſei ſie hier zu Haus.

Wie wenn ein Vogel mit goldenem Gefieder ſich

in ſeinen Garten verflogen, und der kleinſte Laut

könnt' ihn verſcheuchen . . .

Und an dem Marmorbecken ſtand ſie, wartend,

bemerkt zu werden.

Langweilig war es, ſo zu warten. Lächelnd

eingedenk der Mahnungsworte, wendet ſie den

Kopf nach ſeiner Richtung . . . Schnell trat er rück

wärts, aus Furcht, daß ſie entfliehen werde . . .

Zierlich ſchrie ſie auf, doch ging ſie nicht. Sie

machte zwei, drei Schritte, doch ihm entgegen . . .

Eh er ſelber wußte, wie ihm geſchehen, ſtand ſie

neben ihm, verwirrend, glänzend, und in ihren

Flittern tanzte die Sonne. Sie fing zu reden an,

er horchte nur, denn hübſch klang, was der goldene

Vogel zwitſcherte. Ein freudiges Erſchrecken über

fiel ihn, daß ſie die Nachbarin ſei. Welcher Zu

fall! Wie freundlich, daß der Zufall ſie gerade hier

Bººz Und hat wohl auch die Roſen gern?

„Gewiß!“

Sie lächelte verſtohlen. Gleich die Roſen! So

iſt es Wahrheit, was die Leute von ihm ſagen.

Ein Narr. Ein Roſennarr. Nun, das iſt ſchade.

Das bringt zum Gähnen. Sonſt ein feiner Mann,

nur leider närriſch! Wenn er Pferde hielte, Jagd

hunde! Wenn er im Auto führe oder im Ballon!

Doch Roſen? Unbegreiflich! Aber reich auf jeden

Fall, und wird man hier die Herrin, dann ſchaltet

man nach eignem Gutdünken und läßt dem Narren

ſein unſchädlich Spielzeug.

„Ah ſo! Sehr ſchön! Gewiß! Entzückend!

Herrlich! Ganz wundervoll!“

Roſetta war mit heimlich verſtecktem Gähnen

ſo liebenswürdig, wie es ſich nur ſchickte, und er

war halbberauſcht.

„Und heut gerade iſt der große Tag, wo meine

neue eigne Schöpfung aufblüht.“

„Was für 'ne Schöpfung? Auch 'ne Roſe?

Die ſollten Sie mir
Die da? O, die iſt nett!

ſchenken!“

Es war heraus. So leicht und ſpielend hin

geſagt wie eines Kindes Bitte um den Mond. Wohl

tauſend Roſenblumen blühen im Garten, ſie aber

will die einzige, die neue, die er ſo lange ſchon

umworben und erſehnt. Sie iſt noch faſt geſchloſſen;

wie die Roſe, die vollerblühte, ſein wird, weiß er

nicht. Die längliche, wunderſeltſam bunte Knoſpe

iſt nur Verheißung. Heut die ganze Nacht träumte

er von ihrem Aufblühen. Und er ſah der Sonne

Aufgang mit Bangen zu: viel goldenrote Wölkchen

umringten ſie, und violette Streifen, die zu einem

Vorhang zuſammenſchoſſen, löſchten faſt ſie aus.

Er aber wünſchte vollen Sonnenſchein für ſeine

ſtumme Liebe, daß ſie ſich in aller Pracht entfalte.

Und nun? Sie wird ſich nicht entfalten, dieſer

goldene Vogel begehrt ſie, deſſen Zwitſchern ihn

berauſcht, ihm ganz den Willen lähmt. Kaum

wiſſend, was er tut, mit einem Blick, der um Ver

gebung bittet, faßt er nach der Knoſpe, und das

ſcharfe Roſenmeſſer trennt ſie von dem Strauch.

„Ah, danke! Ganz beſonders nett! Die ſeh'

ich zum erſtenmal.“

Sie ſteckt ſie in den Gürtel, die Augen funkelnd

vor Vergnügen über den leichten Sieg. Ja, wenn

ein ſchönes Mädchen kommt, ſind alle Roſen der

Welt nur duftend Heu, und höchſtens ſchöner Putz

für eine Schönere. Der Anfang iſt gemacht. Sehr

ſchnell ging alles. Wer weiß, was man noch heut

erreicht. Sie heuchelt plötzlich Eile, und ſein Wort,

ein einziges „Schon jetzt?“, hält ſie zurück. Sie

fühlt ſein Auge nicht auf ihrem Gürtel brennen,

ſie ſpricht von ſich, von ihren Wünſchen, Hoff

mungen fürs Leben, und lacht unſchuldig:

„Ach, ich bin ja noch ſo jung.“ Und mit kokettem

Blick gerade in die Augen: „Und nun bekennen Sie,

was wünſchen Sie ſich?“

Was ſoll er reden. Was ſoll er ihr ſagen?

Seit ſie die Knoſpe im Gürtel trägt, beſitzt ſie einen

Talisman, der ihn unwiderſtehlich zu ihr zieht.

Sehr ſtill iſt er geworden, der zuvor auch nicht

beredſam war. Gefeſſelt und berückt geht er da

neben ihr. Der Sonnenaufgang hat doch gelogen,

als er Gewitter kündete. Es iſt wohl ſchwül, doch

wolkenlos. Die großen bunten Falter ſchwirren

um ihre Köpfe. Niedrig ſegeln, faſt mit den Flügeln

ihre Schultern ſtreifend, die Schwalben durch den

Ä Und ein Pfirſich fällt hörbar in das

Was . . .

Sein glühendes Schweigen bleibt ihr unzu

gänglich, ſie denkt an Worte, die er ſagen ſoll,

verbindlich dankbar, daß ſie ihm die Freude ihres

Hierſeins noch länger gönnen möchte, daß ſie oft,

recht oft ſich in der Gartenpforte irren und ihren

eg – hierher – in dieſen Garten – finden

möchte – bis – eines Tags – ſie vielleicht hier

bleiben – für immer bleiben –

Ihr eignes Deuteln regt ſie auf; je ſtiller er

wird, um ſo gefährlicher iſt ihr zumute, der Atem will

das Atlasmieder ſprengen, die vollen Lippen zucken

vor naher Hoffnung, heißer Spannung. Die ſchlanken

Finger ſpielen an dem Gürtel, und ganz benommen

von dem heftigen Triebe nach Handlung, Tat,

nach jener bunten Zukunft, die greifbar, locken

ſchüttelnd ihr voraufſchwebt, reißt ſie die Roſen

knoſpe aus dem Gürtel und rupft ſie Blatt für

Blättchen auseinander.

Mit einem Schlage iſt er aufgewacht.

Sprachlos, die Blicke auf den dünnen Fingern,

# ſeine Wunderknoſpe kalt zerfleiſchen, ſieht er

thV FU . . .

„Nun?“ drängt ſie ſchmeichelnd, eifrig, „nun?

Sie ſind ſo ſtumm geworden! So ſagen Sie doch,

wüne Sie ſich nichts? Nichts – nichts – von

– Niv “

„Nein. Nichts, mein Fräulein, danke.“

Und er verbeugt ſich, wendet ſich und geht.

„Nun iſt der Roſenkäfer doch gekommen, der

grüne blanke Schädling!“ fliegt es ihm durch den

Kopf . . .

„Ah! Aber das! Das mir? Solche Beleidigung?“

Roſetta bebt vor Zorn. „Was iſt ihm auf einmal

eingefallen? Dieſer Ton? Und dieſes verwandelte

Geſicht?“ Sie blickt ihm nach. „Ah, er iſt wirk

lich fort! Mein Himmel! Man hat ſich weg

geworfen! Und an wen? An einen Narren!“

Und wie ſie kochend, Tränen in den Augen,

abſichtsvoll läſſig und abſichtsvoll trällernd, den

Steig hinabgeht, ſieht ſie ihn, die Arme um einen

grünen leeren Strauch gelegt . . .

Um einen Strauch, ſtatt um Roſetta! Narr!

Was murmelt er da drüben? Und ſie horcht.

„Er bittet um Verzeihung! Ah, zu ſpät! Nein,

mein Herr, ich verzeihe nicht!“ Ein wenig trotziger

reckt ſie den Kopf empor und trällert lauter, bis

ſie draußen iſt.

Sie weiß nicht, daß die Bitte um Verzeihung

nicht ihr gilt, daß ſie ſeiner Roſe galt, die er be

raubt und die verzeihen wird, wie nur Roſen ver

zeihen, hold und lächelnd, mit immer neuen Sproſſen,

neuer Blüte.

Verkündigung

VOtt

Erna Heinemann

Der Zaun, der um das Gärtchen geht,

Iſt ganz von Gold im Abendſchein.

Maria träumt am Blumenbeet,

Schaut in den ſtillen Glanz hinein.

Wie iſt der Himmel zärtlich blau,

Wie iſt ſo ſcheu, ſo ſüß der Duft;

Noch ward kein Blatt im Abend grau–

Gold, Gold webt durch die ganze Luft.

O, wie's die Lilien dort umflicht!

So ſelig flimmernd war's noch nie.

Sie ſchaut gebannt! da horch – es ſpricht:

Sei mir gegrüßt – gegrüßt, Marie! –

Sie ſchaut und ſchaut – da hebt es ſich

Aus Lilien: Stirn und Hand und Haar.

Sie ſchaut und ſchaut – da webt es ſich

Im goldnen Licht zum Schwingenpaar.

Es klingt wie Echo allerwärts

Hin durch den Raum ſo hell, ſo rein:

Marie, bereite nun dein Herz,

Denn du ſollſt Mutter – Mutter ſein!

Iſt dies ein Glück? – Iſt dies ein Traum?

Sie ſenkt die Wimpern, ſinnt und ſchweigt. –

Tief hat zu ihres Kleides Saum

Der ſanfte Engel ſich geneigt.

Die deutſchen Großbanken

Von

BRudolf Taeuber, Leipzig

(WIº bei der Reichsbank akkreditiert iſt, genießt

mit Recht den Ruf höchſter Kreditfähigkeit.

Die deutſchen Notenbanken, deren es mit den beiden

Kolonialbanken insgeſamt ſieben gibt, ſind vermöge

ihrer privilegierten Stellung in der angenehmen Lage,

auch durch ihre Verfaſſung gezwungen, nur ganz

ſichere Geſchäfte mit ganz ſicheren Kunden zu machen.

Ihr Weſen iſt jedoch ſolcher Art, daß ſich der Kauf

mann zwar gern bei einer von ihnen ein Konto eröffnen

läßt, aber ſeine regelmäßigen Geld-und Kreditgeſchäfte

zumeiſt mit einer der zahlreichen Privatbanken er

ledigt, bei ſolcher nicht nur ein offenes, ſondern

auch ein laufendes Konto unterhält, das eine regel

mäßige, meiſt recht bedeutende Geldzirkulation in

Ein- und Ausgang aufweiſt. Dieſe Banken, durch

ſtrenge Beſtimmungen in ihrer Aktionsfähigkeit

nicht beſchränkt wie die Notenbanken, können dem

Kreditbedürfnis in Handel und Induſtrie volle

Rechnung tragen, beſchränkt nur durch die äußeren

Umſtände, die Lage des Geldmarktes, die Grenzen

ihres eignen Kredites, die Rückſicht auf die eigne

Sicherheit und das jeweilige Riſiko. Dieſem Cha

rakter entſprechend bezeichnet man ſie als Kredit

banken und rechnet füglich auch noch die Kommunal

und Hypothekenbanken hinzu, die in der Hauptſache

nur das eine beſondere Merkmal haben, daß ſie

zur Ausgabe von Pfandbriefen privilegiert ſind.

Die Baubanken nebſt Terrain- und Immobilien

geſellſchaften, auch die Verſicherungsbanken ſind

nicht mehr reine Geldinſtitute, dienen nicht mehr

ausſchließlich der Vermittlung des Geldverkehrs,

ſondern nähern ſich in ihrem Charakter den in

duſtriellen Unternehmungen.

Iſt die Zahl der Notenbanken ſehr gering –

die Gründung des Deutſchen Reiches hat ſie dezi

miert –, ſo ſind dafür die Kredit- und Hypotheken

banken um ſo zahlreicher und dominieren im Verein

mit den Privatbankiers durch ihre Menge und

durch die Höhe der inveſtierten Kapitalien dermaßen,

daß man ſchlechtweg nur eine Kreditbank meint,

wenn von einer Bank die Rede iſt. Beſtehen doch

im Deutſchen Reiche allein in der Form von Aktien

geſellſchaften – alle andern Geſellſchaftsformen und

die Einzelfirmen nicht gerechnet – rund 440 Kredit

banken ſowie 40 Hypotheken- und Kommunalbanken

mit einem eingezahlten Aktienkapital von rund 2729

reſpektive 726 Millionen, insgeſamt 3455 Millionen

Mark. Nominell iſt ihr Aktienkapital noch be

deutend höher, denn viele von ihnen haben das bei

der Gründung urſprünglich vorgeſehene Kapital

oder die nachträglich beſchloſſene Erhöhung des

ſelben noch nicht erfüllt, zurzeit 145 von den 480 Ge

ſellſchaften. Dieſe reichliche und vorſichtige Be

meſſung der Betriebsmittel und ferner der Umſtand,

daß keine fünf von ihnen ihre Aktien in Stamm

und Vorzugsaktien gegliedert haben, zeigt, daß ſie

ſich nicht nur äußerlich, ſondern auch in ihrem

innerſten Weſen von den Induſtrieaktiengeſellſchaften

unterſcheiden.

Bemerkenswert iſt ferner, daß die Aktienkapi

talien der Kreditbanken ſo verſchieden abgeſtuft ſind

wie wohl in keinem andern Erwerbszweige. Ihre

Skala dürfte nach oben wie nach unten über alle

andern weit hinausreichen. Denn es beſteht in

Deutſchland wohl keine zweite Aktiengeſellſchaft, die

wie die Deutſche Bank mit dem Rieſenaktienkapital

von 200 Millionen arbeitet, darin die Reichsbank

überbietend, deren Grundkapital nur 180 Millionen

beträgt. Und im Gegenſatz hierzu beſteht wohl

auch keine, die der Spar- und Leihkaſſe A.-G. in

Kellinghuſen nahekommt, die von einem nominierten

Aktienkapital von 1000 Mark nur 250 Mark ein

gefordert hat, damit ſeit 1899 auskommt und im

letzten Rechnungsjahre mit 4 Millionen bilanzierte.

Um alſo bedeutende Kredit- und Geldgeſchäfte machen

zu können, ſind nicht immer große eigne Barmittel

nötig. Man gewährt Kredit, indem man den eignen

Kredit fruchtbringend ausnutzt. Wie bedeutend

dieſer ſein kann, iſt an dem angeführten Beiſpiel

recht erſichtlich, denn eine Geſellſchaft, der man für

4 Millionen Werte anvertraut, muß wohl außer dem

Aktienkapital von 1000 Mark noch weitaus größere

Und wertvollere Garantien bieten können, Garan

tien, die vielleicht nur in der Perſon der Leiter zu

ſuchen, alſo rein ideell ſind.

Hierin liegt nun zwar auch eine Größe, aber

nicht die, welche gemeint iſt, wenn man von einer

Großbank ſpricht. Damit iſt einfach eine von denen

gemeint, die über das größte eigne Betriebskapital

verfügen. Die Rothſchild, Bleichröder, Hanſemann,

Mendelsſohn und alle andern Privatbankiers zählen



908. Nr. 35
Z63Über Land und Meer

hierbei nicht mit, denn jedermann weiß zwar, daß

ſie mit großen Kapitalien arbeiten, aber niemand

hat den geringſten ſicheren Anhalt dafür, wie groß

dieſelben ſind. Selbſt die Steuerbehörde dürfte

davon nur mangelhafte Kenntnis haben.

Somit bleibt die Bezeichnung Großbank den

größten Aktiengeſellſchaften dieſer Branche vor

behalten, wobei nur noch dem perſönlichen Ermeſſen

überlaſſen bleibt, zu beſtimmen, ob dafür nur

die Zenteſimal- oder auch die Dezimalwage heran

zuziehen iſt. Entſcheiden wir uns für die bloße

Zenteſimalteilung, ſo gibt es außer der Reichsbank,

die wegen ihrer Sonderſtellung hier außer Betracht

bleibt, ſechs deutſche Großbanken, nämlich ſechs, die

ein eingezahltes Aktienkapital von 100 bis 200 Mil

lionen beſitzen. Drei von ihnen haben ihren Sitz

in Berlin, die andern ſind im Reiche zerſtreut.

Ein ſonderbares Spiel des Zufalls hat es ge

fügt, daß wiederum die größten von ihnen ihren

Namen mit einem „D“ einleiten. Voran ſteht die

ſchon genannte Deutſche Bank

in Berlin mit ihrem Aktien

kapital von 200 Millionen. Sie

hat damit die andern „D“

Banken, wie ſie auch genannt

werden, weit überholt, denn

die nächſte iſt dann die Diskonto

geſellſchaft in Berlin mit 170

Millionen. Danach folgen die

Dresdner Bank (168 Millionen),

in enger Intereſſengemeinſchaft

mit dem A. Schaaffhauſenſchen

Bankverein in Köln (133/2 Mil

lionen), die Darmſtädter Bank

mit 154 Millionen. Und dieſen

„D“ - Banken ſchließt ſich als

ſechſte Großbank noch die Ber

liner Handelsgeſellſchaft mit

100 illionen an. Dieſes

halbe Dutzend verfügt zuſam

men über ein eingezahltes Aktien

kapital von 925% Millionen

Mark, das iſt mehr als ein

Drittel von der Summe, mit

der die ſämtlichen 440 Kredit

banken fundiert ſind.

Um ſolche Rieſenkapitalien

mit ihren Rieſenreſerven nicht

nur zu bewegen, ſondern auch

ſo oft umzuſetzen, daß nicht

allein die Unkoſten gedeckt ſind,

ſondern daß auch für Vorſtand

und Beamte reichliche Gratifika

tionen, für den Aufſichtsrat

ſchöne Tantiemen und für jeden

Aktionär möglichſt hohe Divi

denden übrigbleiben, dazu ge

hört ein gewaltiger Apparat

und fleißiges Bemühen. Jeder

mann weiß, daß die „D“-Banken

über das ganze Reich ein Netz

von Filialen gebreitet haben

und daß ſie nicht nur im In

lande Geld- und Kreditgeſchäfte

machen, ſondern überall und in

aller Welt, wo es nur immer

mit möglichſt geringem Riſiko

möglichſt viel zu verdienen gibt.

Sie ſind der Kern des deutſchen

Teiles der wirtſchaftlichen, der

„goldenen“ Internationale. So

iſt zum Beiſpiel die Deutſche

Bank Zahlſtelle für die Anatoliſche, die Make

doniſche, die Bagdadbahn, die Baltimore- und

Ohiobahn, für ſpaniſche und ruſſiſche Elektrizitäts

geſellſchaften, für italieniſche Eiſenbahnen und Ver

ſicherungsgeſellſchaften, für die rumäniſche Petro

leumgeſellſchaft und viele andre ausländiſche Unter

nehmen, an denen ſie intereſſiert iſt. Dieſelbe

Internationalität bekunden natürlich auch die andern

Großbanken, je nach Maßgabe ihrer Mittel und

ihrer Verbindungen.

Wie groß der Apparat iſt, den dieſe Banken in

Bewegung ſetzen, davon gibt uns die Zahl ihrer

Angeſtellten einen Begriff. Die Deutſche Bank be

ſchäftigte im Vorjahre 4096, die Dresdner Bank

2514 Beamte, und wenn wir uns für die andern

Großbanken ähnliche Zahlen vorſtellen, ſo ergibt

ſich für dieſes halbe Dutzend ein Beamtenheer, das

weit über 10 000 Perſonen zählt. Daß alle dieſe

Menſchen auch ihr vollgerüttelt Maß von Arbeit

zu bewältigen haben, iſt kaum zu glauben, wird

aber ſofort erſichtlich, wenn man die Umſatzziffern

nachlieſt. Das letzte Geſchäftsjahr brachte folgende

Umſätze in Markmillionen:

85590, 58601, 51 262, 30634, 10438.

Vom Schaaffhauſenſchen Bankverein iſt der Um

-

-

ax

ſatz und auch andres von Intereſſe leider nicht er

ſichtlich. Die Reihenfolge der Umſätze entſpricht

ziemlich genau derjenigen der Grundkapitalien.

Vergegenwärtigen wir uns nun, daß jedermann

ſein Vermögen bequem und ohne Riſiko, auch ohne

die geringſten Unkoſten ſo anlegen kann, daß es

ihm mindeſtens 4 Prozent Zinſen trägt, ſo haben

wir ſofort einen Maßſtab für die Rieſenſummen,

die den Banken von ihren Umſätzen als Reingewinn

und zur Verteilung als Dividende übrigbleiben

müſſen. 925 Millionen zu 4 Prozent ergeben 37 Mil

lionen Zinſen. Aber da die große Mehrheit der

Inhaber von Bankaktien dieſe Papiere nicht al pari,

ſondern zu einem Kurſe erworben haben, der ein

bedeutendes Aufgeld in ſich ſchließt, ſo muß viel

mehr verdient werden, damit nur eine einigermaßen

annehmbare Verzinſung der Papiere erzielt wird,

einen Kurs bis zu annähernd 250 Prozent

(M)(II.

Die Gewinne zeigen denn auch folgende Zahlen:

abwerfen und den eigentlichen Verdienſt erſt die

jenigen Geſchäfte bringen, die durch geſchickte Ab

lenkung und Nutzbarmachung des immerwährend

durch die Kaſſen fließenden Goldſtromes möglich

ſind. Daß dabei auch das Riſiko vorhanden iſt,

den Goldſtrom irregeleitet und in unfruchtbaren

Gefilden verſchwinden zu ſehen, zeigte der Konkurs

der Leipziger Bank.

Zum Glück kommen ſolche Kataſtrophen nur

äußerſt ſelten vor, denn gerade die Aktienkredit

banken bieten durch die Oeffentlichkeit ihres ſtets

kontrollierten Geſchäftsgebarens dem Publikum die

denkbar größte Sicherheit. Es laufen neben den

beſtehenden 480 Kredit- und Hypothekenbanken denn

auch zurzeit nur neun Konkurſe in dieſer Branche,

deren Beginn (wie der der Leipziger Bank) zumeiſt

ſchon recht weit zurückliegt. Wenn nicht alle Stränge

auf einmal reißen, liquidiert man lieber. Es ſind

doch ſtets an der Leitung Perſonen von Ruf und

Vermögen beteiligt, die lieber große Opfer bringen

und noch tief in ihr Privat

vermögen greifen, als daß ſie

in Verruf und Mißkredit ge

raten möchten. Die Zahl der

laufenden Liquidationen beträgt

zurzeit 18.

Der unmittelbare Anlaß

hierzu iſt, wenn mehrere Jahre

hintereinander mit Verluſt ge

arbeitet wurde. Solcher gibt

es unter den Aktienbanken nur

ſehr wenige, dagegen iſt der

Gewinn auch bei den kleinen

Banken meiſt recht erheblich.

Ja, gerade bei dieſen erreicht

der Jahresreingewinn eine Höhe

bis zu 50 Prozent des Aktien

kapitals, was freilich nicht viel

beſagen will, wenn dieſes etwa

10000 Mark und noch weniger

beträgt. Einzelne dieſer kleinen

Geſellſchaften, zumeiſt Leih- und

Sparbanken, verteilen prinzi

piell keine Dividende, ſondern

verwenden ihren Reingewinn

für gemeinnützige Zwecke.

Sind die Großbanken durch

ihre den Handel und die In

duſtrie befruchtende Tätigkeit

ein mächtiger Faktor im ſozialen

Leben, ſo darf man von ihnen

auch mit Recht erwarten, daß

ſie ſich nicht minder ihrer ſo

zialen Pflichten bewußt ſind.

Was Geſetz und Recht von

ihnen fordern, ſteht außer Be

tracht. Sehen wir vielmehr,

wie weit darüber hinaus ſie

ſich noch freiwillig betätigen,

um ihr Beamtenheer gegen die

unausgeſetzte Verſuchung, aus

dem gleißenden, verführeriſchen

Goldſtrom eigenmächtig zu

ſchöpfen, möglichſt immun zu

halten und ferner langjährige

Treue im Dienſte zu belohnen.

Zunächſt können die Be

amten, die einen verantwort

Ein wichtiger Brief. Nach einer Zeichnung von Camillo Innocenti

Bruttogewinn Reingewinn

Mill. Mark Mill. Mark

Deutſche Bank. 48,912 29,148

Dresdner Bank . 32,000 21,940

Diskontogeſellſchaft 26,033 18,845

Darmſtädter Bank . 21,521 13,072

Schaaffh. Bankverein 18,301 14,786

Berliner Handelsgeſ. 14,712 12,848

161,479 110,639

Intereſſant iſt, hierbei feſtzuſtellen, wie ſich Um

ſätze und Gewinne zueinander verhalten, und ſich

zu vergegenwärtigen, wieviel denn ſolche Bank ver

dient hat, wenn ſie eine Million umſetzt, das heißt,

wenn eine Million Mark in ihre Kaſſen hinein

und auch wieder herausgefloſſen iſt. -

Auf die Umſatzmillion gerechnet, verdienten:

brutto zirka netto zirka

Deutſche Bank . 571/ M. 340 M.

Dresdner Bank . 546 „ 374 „

Diskontogeſellſchaft 5072 „ 367/2 „

Darmſtädter Bank . 700 „ 400 „

Berliner Handelsgeſ. 1410 „ 1230 „

Schaaffh. Bankverein ? ?

Dabei iſt allerdings zu beachten, daß die reinen

Geldein- und auszahlungen ſehr geringen Gewinn

lichen Poſten bekleiden, außer

ihrem auskömmlich bemeſſenen

Gehalte einen Gewinnanteil

in Form einer jährlichen

Gratifikation erwarten. Häufig iſt dieſelbe ver

traglich fixiert, niemals unbedeutend. Verteilten

doch vier von dieſen ſechs Banken im letzten

Rechnungsjahre an ihre Angeſtellten die Summe

von 5,142 Millionen Mark. Daß die Großbanken

dem Heer ihrer Angeſtellten auch die beſten Arbeits

räume geſchaffen haben, die man ſich überhaupt

nur denken kann, beweiſen ihre palaſtartigen Bauten,

die überall eine Zierde unſrer Städte ſind. Selbſt

verſtändlich ſind für die diebesſichere Unterbringung

ſo koloſſaler Werte ebenfalls alle modernen Vorkeh

rungen getroffen, und dem Publikum ſtehen pracht

volle Hallen zur Abwicklung des Geſchäfts und jegliche

Annehmlichkeit modernen Komforts zur Verfügung.

Sodann ſind Penſionskaſſen, Sparkaſſen und

Stiftungen vorhanden. Dieſe ſind allein bei dieſen

ſechs Großbanken insgeſamt mit rund 18 Millionen

dotiert, das iſt mehr, als ſämtliche Handlungs

gehilfen- und Privatbeamtenvereine Deutſchlands

insgeſamt in ihren gleichartigen Kaſſen haben. Und

daß jene Fonds nicht nur als ein Pflänzchen „Rühr

michnichtan“ zum Staatmachen da ſind, beweiſt der

Umſtand, daß die eine Bank im letzten Rechnungs

jahre allein mindeſtens 220000 Mark daraus ver

ausgabt hat.
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den Ufern der herrlichen Seen und Flüſſe ſchlagen

diejenigen, die der Ruhe bedürfen, die das Schöne

lieben, das Einfache und die Natur, ihre Zelte

und Hütten auf und finden immer, was ſie am

nötigſten brauchen, vollkommenen Frieden, wenn

auch nur für kurze Zeit. Dieſes Lagerleben iſt die

Erholung vieler Tauſende, die ſich auf dieſe Weiſe

eine billige, geſundheitlich gar nicht hoch genug zu

ſchätzende wundervolle Sommerfriſche ermöglichen.

Oft ſchließen ſich mehrere befreundete Familien

zuſammen, oft ganze Klubs, und ziehen wohlgemut

aus, im Lande der Freiheit die Freiheit zu ſuchen.

Viele mieten ſich einen Reiſewagen, das heißt einen

mit einem Planlaken überdeckten Leiterwagen,

ſpannen ein paar pflaſtermüde Gäule, denen weicher

Boden und fette Weide ebenfalls gut tut, davor

und bepacken ihn mit dem Notwendigſten, was die

Erfahrung ſie lehrte mitzunehmen. Dazu gehört

vor allen Dingen ein gutes Zelt, Schlafſäcke, Kopf

kiſſen oder wenigſtens Bezüge, in die man trockenes

Laub ſtopft, Petroleum- oder Spirituskocher, für

den Fall, daß Regen das Lagerfeuer zerſtört, Hand

werkszeug, handfeſte Stricke und Lebensmittel.

Was von letzteren nötig iſt, hängt von der Lage

des Platzes ab, an dem man ſich für längere Zeit

niederzulaſſen beabſichtigt, ob in erreichbarer Nähe

Milch, Butter, Eier, Brot, Gemüſe und Früchte

zu haben ſind. Wo das nicht der Fall iſt, verſieht

man ſich reichlich mit den in vorzüglicher Beſchaffen

heit billig zu erhaltenden Konſerven, vergißt Kaffee,

Camping-out

Von

Franz Baumgarten

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Amerikaner hat es nicht ſo gut wie wir. Dem

heißen Sommer, der das Leben in der Groß

ſtadt oft zu einem unerträglichen geſtaltet, da die

Nächte nur eine kaum nennenswerte Abkühlung

bringen, zu entfliehen, iſt die Sehnſucht jedes ein

zelnen. Die Urlaubsverhältniſſe ſind indeſſen in

dieſem Lande noch eine ſehr unausgearbeitete Materie,

und Tauſende, das ganze Jahr ſchwer arbeitende

Menſchen kennen das Wort „Ferien“ kaum, ge

ſchweige die Sache ſelbſt. Die geſchäftlich günſtiger

Placierten müſſen ſich in weitaus den meiſten

Fällen mit einer ſo kurzen Urlaubszeit begnügen,

daß Reiſen in die Ferne faſt ganz ausgeſchloſſen

ſind. Sommerfriſchen und Badeorte, faſhionable

und einfache, ſind dünn geſät, und ein Aufenthalt

daſelbſt iſt oft nicht in Einklang zu bringen mit den

geringen Erſparniſſen der am meiſten der Aus

ſpannung bedürftigen beruflich Angeſtellten. Der

nach einem Ausruhen und geſunder, friſcher Luft

Lechzende iſt meiſtens ganz auf ſich ſelbſt und ſeine

Unternehmungsluſt angewieſen, und der praktiſche

Sinn des Amerikaners hat da ſchnell einen Aus

weg gefunden, und zwar den des Camping-out, des

Lagerlebens. In irgendeinem tiefen Walde, an Das erſte Frühſtück nach dem Morgenbad

Tee und den für viele Zwecke nötigen Whisky und

die – Seife nicht und ſchaut der in mancher Be

ziehung immerhin entſagungsreichen Zukunft mutig

ins Auge. An Kochgeſchirr wird billige Ware er

handelt, ein Topf in den andern geſetzt, ſo daß

eine ganze Anzahl davon nicht mehr Raum be

anſprucht wie ein einzelnes großes, ebenſo wert

loſes, aber möglichſt hübſch ausſehendes Tafel

geſchirr und Beſteck. Unentbehrlich ſind einige

eiſerne Waſſerkeſſel, die der Glut des Lagerfeuers

den ganzen Tag ſtandhalten können.

Das Ziel der meiſten New - A)orker ſind die

Adirondacks und die durch Cooper berühmt ge

wordenen Seen. Aber auch in nächſter Nähe der

Stadt gibt es unzählige Plätze, die fernab vom

geſchäftlichen Getriebe in friedlicher Schönheit zu

längerem Aufenthalt einladen. Die Bewohner

andrer Großſtädte gehen nach den großen Seen,

und wer gar die Rocky Mountains erreichen kann,

iſt doppelt glücklich zu preiſen. Es gibt Plätze,

die in jedem Jahr von denſelben Sommerfriſchlern

wieder aufgeſucht werden, unter andern auch ſolche,

wo die Beſitzer von Grund und Boden einfache

Bretter- oder Blockhäuſer errichteten, die billig zu

mieten ſind.

Iſt die in Ausſicht genommene Lagerſtätte er

reicht, geht es mit Eifer an die „Gründung“ der

ambulanten Häuslichkeit. Jung und alt kennt

genau ſeine Funktionen. Die Frauen treten ihr

- Amt als Miniſter des Innern, die Männer als

- die des Aeußern an, und die junge Welt wird

Beim Mittageſſen auf Entdeckungsreiſen ausgeſandt. Die Vorliebe
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der Amerikanerin für eine ins Auge ſpringende

Nettigkeit und Appetitlichkeit ſchafft ſelbſt hier in

der Wildnis ſchnell einen gewiſſen Komfort, der

die Bequemlichkeiten der Stadtwohnung leichter

vergeſſen läßt. Die Zelte ſind ſchnell errichtet, aus

Gras und Laub weiche Ruheſtätten bereitet, und

der einfache Kochherd, zwei Holzgabeln zu beiden

Seiten mit darübergelegtem kräftigem Pfahl, iſt „fertig

zum Gefecht“ gemacht. Auch der notwendige Tiſch

iſt ſchnell aus einigen jungen Baumſtämmen und

darübergelegten Kiſtendeckeln gezimmert, und in

ähnlicher Weiſe die Sitzgelegenheiten, deren primi

tive Beſchaffenheit wohltätig vom „Beſitzer“ verdeckt

wird, während mit Tiſchzeug nicht nur nicht ge

ſpart, ſondern oft ein gewiſſer Luxus getrieben

wird, da der Amerikaner es liebt, ſeinen Eßtiſch

geſchmückt zu ſehen. Fehlen ihm ſchon in der

Stadtwohnung niemals ein paar Blumen, hier in

der Wildnis treibt er eine wahre Verſchwendung

damit. Das Mahl iſt oftmals einfach und be

ſcheiden, aber es mundet köſtlicher als das teuerſte

Menü im vornehmſten Reſtaurant und iſt entſchieden

bekömmlicher. Mit einem Wohlbehagen ohnegleichen

ſtreckt ſich dann alles zum allgemeinen Verdauungs

ſchläfchen aus, denn hier iſt man ſicher vor jeg

lichem ſtörenden Geräuſch, liegt weich und kühl.

Leben gibt es freilich hier überall, aber ein zartes,

geheimnisvolles Leben, keines, das ſtört und die

Nerven reizt, ſondern beruhigend und einſchläfernd

wirkt. Es raſchelt im Laub und zwitſchert in den

Wipfeln, die Lokuſten erheben ihr eintöniges Gezirp,

die Grillen ſingen und

aus dem Waſſer ſchnellt

Arbeiten im Haushalt

ein verwegenes Fiſchlein

hoch, um ſich erſchreckt

über die Eindringlinge

mit einem Saltomortale

raſch wieder in ſein kühles

Element zu vertiefen. Und

der müde, abgehetzteGroß

ſtädter liegt und träumt

und bildet ſich ein, daß

die ganze herrliche Natur

ſich verſchworen hat, ihm

ſchon auf Erden den

Himmel zu bereiten.

Aber nicht der Fa

milienvater mit ſeinen

Angehörigen allein iſt es,

der das Lagerleben zu

ſchätzen weiß. Der junge

Amerikaner, dem das

Leben noch nicht Kampf

bedeutet, liebt es, ſeine

eignen Wege zu gehen,

namentlich wenn es ſich

um ſeine Ferien handelt,

ob die ſich nun ökonomiſch

geſtalten müſſen oder nicht.

Eine gefüllte Geldbörſe

ſchließt bei ihm den

Wunſch nicht aus, „cam

ping“ zu gehen, um ſich

da von den Strapazen In guter Ruh'

einer wohlfundierten Häuslichkeit zu erholen. Schnell

finden ſich gleichgeſinnte Kameraden, denen Abenteuer

luſt im Blute liegt, die, angeregt durch Erzählungen,

Lektüreundeigne Neigung,den„Rittins Romantiſche“

unternehmen, der ihnen ſpäter zur lieben Gewohnheit

wird. Für ſie genügt ein weit geringerer Apparat.

Sie machen ſich meiſt per Rad auf den Weg, ver

teilen unter ſich Proviant und Ausrüſtung, hängen

den Ruckſack mit Feſtem und Flüſſigem, eine leichte

Flinte und Angelgerät um, ſtecken den unvermeid

lichen Revolver in den Gürtel, machen halt, wo es

ihnen gefällt, und ſauſen weiter, wenn Neues ſie

lockt. Für ſie iſt es natürlich Bedingung, ſich nicht

allzu weit von menſchlichen Behauſungen nieder

zulaſſen, um jederzeit Lebensmittel herbeiſchaffen

zu können. Iſt das „Haus“ gebaut, wird das

Terrain rekognoſziert, die Gewäſſer nach ihrem

Fiſchreichtum unterſucht, der Wald nach Spuren

des Wildes, die Lüfte nach dem, was da fleucht

und ſich zu Speiſe eignet. Redlich und verträglich

teilt man ſich in die Genüſſe wie in die Arbeit.

Der mit glücklicher Hand und Geduld Begabte

angelt, einer geht auf Jagd, die andern ſuchen

Beeren und Pilze, präparieren und bereiten das

Mahl, waſchen nicht nur ſich, ſondern auch das

Geſchirr und die Wäſche im Fluß oder See, kurz

jeder iſt beſchäftigt, ohne zu arbeiten, jeder genießt

und vergißt, daß nach kurzer Zeit der Alltag, dem

man entflohen, wieder in ſeine Rechte tritt. Jeder

Tag bedeutet einen vierundzwanzigſtündigen Genuß.

Der ſchlafſeligſte Jüngling, der zu Hauſe nur mit

Zwangsmaßregeln aus

dem Bette zu treiben iſt,

öffnet hier vor Taut und

Tage ſeine Augen, ſchaut

durch das Grün der

Bäume in das Blau des

Himmels hinein und

lacht, wenn ihm ein un

geſchliffenes Eichhörnchen

eine Nuß auf die Naſe

wirft. Er weiß, das iſt

eine Mahnung, aufzu

ſtehen, um das ewige

Wunder des Sonnenauf

gangs, das er nicht müde

wird zu ſchauen, nicht zu

verſäumen. Ihm iſt hier

alles neu und darum

reizvoll. Der Morgen

ſang der Vögel, der

Gräſer und Zweige dünkt

ihm ſchöner als das groß

artigſte Künſtlerkonzert,

und ein paar Eidechslein,

die vergnügt unter einem

Pilze ſitzen und ſich die

Mäulchen lecken, intereſ

ſieren ihn zurzeit mehr wie

der pikanteſte Backfiſch.
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Abnehmen der jungen Raupen

Schmetterlingszuchtanſtalten

Von

Dr. Alfred Gradenivik

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

B ihrer außerordentlichen Mannigfaltigkeit

an Formen und Farben ſind Schmetterlinge

bekanntlich ein beſonders beliebter Gegenſtand kind

licher Sammelluſt; aber

tummeln, um von den Sammlern zu hohen Preiſen

angekauft zu werden. Im Laufe der letzten Jahre

ſind nun auch in Frankreich ähnliche Anſtalten

entſtanden, deren bekannteſte die von Dr. Hugues

in Chomérac und von Herrn André in Mâcon

gegründeten ſind. In dieſen Anſtalten werden be

ſonders verſchiedene Arten exotiſcher Seidenſpinner

gezüchtet und an Sammler abgegeben. Unſre Ab

bildungen führen uns in eine ſolche

einem trockenen, gut gelüfteten Raum gebracht, in

dem man ſie vor Ratten ſchützen muß, für die

ſie einen wahren Leckerbiſſen abgeben. Falls man

für die nächſtjährige Zuchtperiode einen Eiervorrat

wünſcht, bringt man die Geſpinſte in einen ver

gitterten Behälter, in dem die Schmetterlinge kurze

Ä nach dem Ausſchlüpfen aus der Puppe ihre

ier legen. Bekanntlich iſt das Leben der Tiere

Zuchtanſtalt für Schmetterlinge, be

ſtehend aus einem Garten mit Eichen,

Ailanthus-, Pflaumen- und Wunder

bäumen – deren Blätter den Raupen

zur Nahrung dienen – und gewiſſen

hier und da angebrachten einfachen

Vorrichtungen.

Zur Raupenzucht ſteckt man Zweige

mit Schmetterlingseiern in mit Waſſer

gefüllte Gefäße und umgibt ſie mit

einem leichten Gewebe, innerhalb deſſen

dann die dem Ei entſchlüpften Raupen

leben. In die Zwiſchenräume zwiſchen

den Stielen und der Gefäßmündung

ſteckt man Watte oder Papier, um die

Raupen vor den verhängnisvollen

Folgen eines unfreiwilligen Bades zu

bewahren. Trotz dieſer Vorſichtsmaß

regel fallen aber die unvorſichtigen

Tierchen doch manchmal in das Waſſer

und ertrinken dann, wenn man ſie nicht mit Hilfe

eines weichen Pinſels noch rechtzeitig herausfiſcht.

Im übrigen betätigen die Raupen bei Auswahl

ihrer Nahrung und Wohnung einen recht gewählten

Geſchmack; ſie brauchen eine durchaus reine Luft

und empfinden den geringſten Geruch als ſtörend.

Vor allem muß aber ihre Nahrung geſund, reich

lich und wohlſchmeckend ſein. Wenn ſie daher die

Blätter eines Zweiges abgefreſſen haben, muß man

für ſie eine andre Zuchtflaſche herrichten, die man

ſo nahe an die Ueberreſte des erſten Raupen

ſchmauſes heranbringt,

auch die Naturforſcher

ſind beſtrebt, an der Hand

möglichſt umfaſſender

Sammlungen die Ver

treter dieſer intereſſanten

Tierordnung zu ſtudieren.

Es iſt daher begreiflich,

daß man zu einer Zeit,

in der Pflanzen und Tiere

der verſchiedenſten Spe

zies in großem Maß

ſtabe gezüchtet werden,

auch daran gedacht hat,

Schmetterlinge auf künſt

lichem Wege aufzuziehen.

daß die ganze Kolonie

bequem ihren Wohnſitz

wechſeln kann. Meiſtens

behält man die Tiere

wegen der zu einer gu

ten Zucht erforderlichen

gleichmäßigen Tempera

tur bis nach der erſten

Häutung im Zimmer und

bringt ſie erſt dann im

Freien auf Sträuchern

unter. Zum Schutze

gegen Vögel und Ohr

würmer umgibt man auch

dort die die Raupen

Die erſte Schmetterlings

zuchtanſtalt iſt vor einer

Reihe von Jahren von

dem engliſchen Inſekten

forſcher William Watkins in Eaſtbourne, einem

kleinen Hafen des Aermelkanals, angelegt worden; ſie

beſteht im weſentlichen aus einem mit Blumen,

Sträuchern und Bäumen bepflanzten und eine Fläche

von etwa 4000 Quadratmetern einnehmenden Ge

lände, das vor den Meereswinden geſchützt und

allſeitig von einem hohen Gitter umgeben iſt und

auf dem mehrere Tauſende den verſchiedenſten

Arten angehörender Inſekten ſich in voller Freiheit

Telea polyphemus

kolonie tragenden Zweige

mit einer Hülle aus dün

nem Gewebe. Die An

geſtellten der Raupen

zuchtanſtalt ſorgen dafür, daß ihre Pfleglinge ſtets

reichliche Nahrung haben, und ſchütten von Zeit zu

Zeit die auf der Schutzhülle angeſammelten Ex

kremente weg. Wenn die Raupen groß genug ge

worden ſind, kann man, da Vögel die ausgewachſenen

Tiere verſchmähen, die Hülle unbeſorgt entfernen.

Bei kräftigen Raupenarten kann man die Eier

ſogar bald in Papierdüten, die man mit der Spitze

nach oben befeſtigt, unmittelbar auf Bäumen unter

bringen. Wenn die Raupe

ihre volle Größe erreicht

hat, ändert ſich bekannt

lich ihr Verhalten; ſie

hört zu freſſen auf und

fängt an, ein Gewebe zu

ſpinnen, in das ſie ſich

mehr oder weniger voll

ſtändig einhüllt. Dann

wirft ſie ihre Haut ab

und nimmt die Form

einer Puppe an, in der

ſie die Fähigkeit der

Nahrungsaufnahme und

Fortbewegung verliert.

Ihr einziges äußeres

Lebenszeichen beſteht dann

aus zuckenden Bewegun

gen als Reaktion auf

ſtarke äußere Reize. Die

Verpuppung der Raupe

erfolgt ohne Zutun des

Züchters, der dann nur

die an Blättern aufge

wollten oder an Zweigen

Kokons verſchiedener exotiſcher Seidenſpinner, die man in Frankreich jetzt

zu akklimatiſieren verſucht

hängenden Geſpinſte zu

ſammeln braucht. Die

Puppen werden nach

Antherea Mylitta

nach Abſchluß ihrer Metamorphoſe von außer

ordentlich kurzer Dauer und zählt häufig nur wenige

Tage. Sobald durch das Legen der Eier für den

Ä derart geſorgt iſt, haben die Schmetter

inge ihre Beſtimmung erfüllt, und ihr Weiterleben

iſt von dem von der Natur verfolgten Nützlichkeits

ſtandpunkt aus nicht mehr erforderlich.

Der Inſektenzüchter wartet jedoch, falls er für

die Zwecke des Sammlers ſorgen will, den natür

lichen Tod des Schmetterlings nicht ab, ſondern

betäubt ihn in einem Fläſchchen mit Kaliumcyanid,

um ihn dann in geeigneter Weiſe aufzuſpannen.

Hierbei iſt es von Vorteil, nicht bis zum Starrwerden

des Schmetterlingskörpers zu warten; falls man

zu lange gezögert hat, kann man die Schmetterlinge

leicht wieder künſtlich erweichen, indem man ſie in

flache tönerne Gefäße mit einer Schicht feuchten

Sandes und feſtſchließendem Deckel legt. Zum

Aufſpießen von Schmetterlingen benutzt man am

-
beſten beſondere

vergoldete Ma

deln, da ſonſt

an der Durch

bohrungsſtelle

des Körpers

leicht Grünſpan

auftritt; darum

ſpannt man ſie

auf ein mit Kork

überzogenes

Spannbrettchen

auf, in deſſen

Aushöhlung der

Körper des In

ſekts hineinpaßt,

Und das mit

kleinen dreiecki

gen Kartonſtrei

fen zum Auf

ſpannenderFlü

gel verſehen iſt.

Durchaus abzu

raten iſt von

dem manchmal

angewandten

Verfahren der

künſtlichen Be

ſchleunigung des

Trocknungspro

zeſſes, bei dem

der Körper des Inſekts leicht einſchrumpfen kann.

Der Naturforſcher ſammelt natürlich nicht nur

den entwickelten Schmetterling, ſondern auch die

Raupe, die zum Zwecke der Konſervierung am

beſten künſtlich aufgeblaſen wird, wozu freilich eine

gewiſſe Geſchicklichkeit erforderlich iſt. Hierbei wird

durch Preſſen zwiſchen zwei Papierlagen zunächſt

der Körperinhalt des Tierchens ausgedrückt; nach

dem auf dieſe Weiſe alle Weichteile entfernt worden

ſind, ſchneidet man mit einem kleinen Meſſer den

durch das Auspreſſen umgeſtülpten Dickdarm der

Raupe vom Körperende ab und ſteckt den Balg

dann auf das dünn ausgezogene Ende eines Glas

rohres auf, deſſen andres Ende mit dem Schlauch

eines Gebläſes in Verbindung ſteht. Herr André

hat ein beſonders geeignetes Gebläſe in Form

zweier Ventilbehälter konſtruiert, mit deren Hilfe

die durch das Auspreſſen ſchlapp gewordene Haut

Ein Raupenzweig



908. Nr. 35
Z67

Über Land und Meer

des Tieres wieder aufgebläht werden kann. Während

dieſer Operation bringt man die Raupe in einen

j einer Spirituslampe geheizten Wärmebehälter,
Äch wenigen Minuten wird die Raupe ſei und

jnt wieder vollkommen das Ausſehen des leben

den Tieres aM.

Dem Raupenzüchter bietet ſich außer ſeinem

Abſatz an Sammler auch die Möglichkeit einer

induſtriellen Verwertung

Jahre ſpäter von Daubenton erwähnt, der ihn in

ſeinem naturgeſchichtlichen Atlas unter der Bezeich

nung „Halbmond“ (wegen der durchſichtigen Bögen

in der Mitte ſeiner Flügel) recht treffend abgebildet

hat. Der engliſche Inſektenforſcher Drury gab

ihm dann im Jahre 1773 ſeinen wiſſenſchaftlichen

Namen, und nach ihm haben mehrere andre

Autoren eine Beſchreibung des Tieres gegeben, ohne

zu ahnen, daß es ſich um

ſeiner Produkte. So mer

den Damenhüte zuweilen

mit Schmetterlingen gar

niert, freilich nicht ohne

daß eine beſondere Präpa

rierung des Inſektes vor

herginge. Zuerſt wird die

Rückſeite der Flügel mit

weißem Spirituslack be

ſtrichen; dann wird der

Schmetterling auf Satin

aufgeklebt und an den

Konturen ſorgfältig aus

geſchnitten. Hierauf wer

den ſchließlich durch das

Bruſtſtück des Tierchens

die berühmte chineſiſche

Seidenraupe handelt. Im

Jahre 1856 ſchickte dann

Pater Fantoni mehrere

lebende Kokons an zwei

ſeiner Freunde in Turin,

Comba und Griſeri, die

im nächſten Mai aus

ihnen Schmetterlinge er

hielten. Nachdem dieſe

italieniſchen Seidenrau

penzüchter mit Erfolg

eine zweite Zucht bewerk

ſtelligt hatten, ſchickten

ſie einige mit Eiern an

gefüllte Federkiele und
§

Eiſen- oder Silberdrähte

geſteckt, die ein feſtes und

doch leichtes Knochen

gerüſt abgeben. Die auf .

dieſe Weiſe aufgezogenen Tierchen liefern in An

betracht ihrer ſchönen Farben und Formen vor

zügliche Dekorationsmotive. Ferner laſſen ſich aus

Schmetterlingen nach geeigneter BehandlungBroſchen

herſtellen, und ſchließlich kann man ſie zuſammen

mit gepreßten Pflanzen zwiſchen zwei Glasplatten

befeſtigen, um ſie zur Herſtellung farbiger Fenſter

ſcheiben zu benutzen.

Mehrere franzöſiſche Raupenzüchter widmen ihre

Hauptaufmerkſamkeit gewiſſen exotiſchen Seiden

ſpinnern, in der Abſicht, ſie in Europa zu ak

klimatiſieren und durch geeignete Kreuzungen aus

ihnen neue Spielarten zu erzeugen. Ihr Streben

geht dahin, dieſe Spinner im Lande ſo vollkommen

heimiſch zu machen, daß ſie in den Wäldern wild

fortkommen könnten und man nur die Geſpinſte

von den Bäumen abzunehmen brauchte, um außer

ordentlich billige Seide zu erhalten. Derartige

Verſuche ſind zum Beiſpiel mit dem Ailanthus

ſpinner – Attacus cynthia –, mit Antherea yama

Actias mimosae, einer der ſchönſten Seidenſpinner

(Männchen mit Kokon) -

mayu und mit Attacus orizaba gemacht worden, die

ſich in unſerm Klima ſowohl im Zimmer wie im

Freien leicht aufziehen laſſen, wenn man ſie auf

Holunder-, Eſchen- oder Liguſterzweigen unter

bringt. Weitere Verſuche hat man dann mit dem

in unſern Breiten ſehr ſchwer zu züchtenden Attacus

atlas, mit dem aus Kleinaſien ſtammenden und vor

längerer Zeit in Italien eingeführten Lasiocampa

otus ſowie mit Telea polyphemus, Antherea My

litta und Actias mimosae gemacht, einem der ſchön

ſten und anmutigſten Seidenfalter, der jedoch bis

her in Europa noch nicht recht heimiſch geworden iſt.

Der aus Japan ſtammende Ailanthusſpinner

Ä zum erſtenmal von einem Miſſionär, Pater

d'Incarville, (im Jahre 1740) und hierauf zwanzig

Ailanthusſpinner (oſtaſiatiſcher Seidenſpinner)

zu fördern, in der

zwei noch lebende weib

liche Schmetterlinge mit

der Bahn an den Natur

forſcher Guérin - Mène

ville ein, der ſie am 5. Juni 1858 der franzöſiſchen

Akademie der Wiſſenſchaften vorlegte. Aus den

Eiern entwickelten ſich bald die jungen Raupen,

die von dem energiſchen Inſektenforſcher ſorgfältig

aufgezogen wurden; da jedoch ſeine Wohnung

(wegen der Schwierigkeit der Erhaltung einer kon

ſtanten Temperatur von 20 bis 25 Grad und der

Beſchaffung von Ailanthusblättern) nur zur Züch

tung von wenigen Hunderten ausreichte, wurde

Auspreſſen einer Raupe für Sammelzwecke

unbekannt war, erzeugte nur eine einzige von

dieſen Raupen (die in Ermanglung von etwas

Beſſerem mit Eichenblättern gefüttert wurden) einen

lebenden Kokon, aus dem ein von Guérin-Mène

ville beſchriebener Schmetterling hervorging. Im

nächſten Jahre erhielt dann Eugène Simon, der

landwirtſchaftliche Kommiſſar der franzöſiſchen Re

gierung für China und Japan, den Auftrag, Eier

derſelben Falterart nach Europa zu bringen. Wenn

er auch das Land der aufgehenden Sonne ver

laſſen mußte, ohne ſein Ziel erreicht zu haben, ſo

gelang es ihm doch, einen damals in Nagaſaki

anſäſſigen holländiſchen Marinearzt, Herrn Pompe

van Moerdervoorſt, für die Sache zu intereſſieren,

eine Anzahl Rau- und dieſer brachte

pen nach dem dann einige

Naturhiſtoriſchen Schmetterlings

Muſeum geſchafft, eier mit Liſt nach

wo ſie im Rep- Europa. Diesmal

tilienhaus mit Gr- gelang es dann

folg aufgezogen den durch die So

wurden. Dieſe er- ciété d'Acclimata

mutigenden Gr- tion mit einem

gebniſſe, deren kleinen Vorrat an

Tragweiteer über- Faltereiern ver

ſchätzte, veran- ſorgten Inſekten

laßten den For

ſcher, die Ailan

thuskultur überall

Hoffnung, daß die

von dem Ailan

züchtern, die Sei

denraupe aufzu

ziehen, ſo daß

dieſe ſchon im

Jahre 1863 auf

den Fachausſtel

thusſpinner ge

lieferte Seide ſich

zur Herſtellung

von Stoffen ver

wenden laſſen würde, die durch ihre Wohlfeilheit

und Feſtigkeit zur Verwendung als hauptſächliche

Volksbekleidung geeignet wären. Leider ſtellte es

ſich aber bald heraus, daß die kaum heimiſch ge

wordene Seidenraupe vom Standpunkt der Seiden

zucht mancherlei Fehler beſaß; ihr Geſpinſt ließ

ſich nur ſchwer abwickeln und enthielt verhältnis

mäßig wenig Seide.

Aus dieſem Grunde wandten ſich die Seiden

züchter auch bald der -

Kultur andrer, mehr

Erfolg verſprechender

Arten und beſonders

dem Eichenpfauenauge

(Antherea oder Sa

turnia yama-mayu) zu,

das ſchon ſeit langer

eit in Japan gezüch

tet und an dieſem Lande

ſo geſchätzt wird, daß

bis zum Jahre 1865

die Ausfuhr der Eier

dieſes Schmetterlings

mit dem Tode bedroht

war. Nichtsdeſtoweni

ger gelang es ſchon im

Jahre 1861 Herrn

Duchesne de Belle

court, dem damaligen

franzöſiſchen General

konſul und Bevoll

mächtigten, einige

Schmetterlingseier an

die Société d'Acclima

tation einzuſchicken. Da

jedoch die Lebensweiſe

des Falters in Europa

Attacus atlas, der größte bekannte Spinner

lungen figurieren

konnte. Dem Max

quis de Risqual

glückte es dann,

denſelben Falter im Freien zu züchten. Trotz dieſer

ermutigenden Verſuche, die mit ähnlichen Ergeb

niſſen auch in Toskana wiederholt wurden, gelang

es jedoch nicht, den Falter in Europa wirklich

heimiſch zu machen, und auch die auf verwandte

Arten bezüglichen Beſtrebungen haben bisher zu

keinem für die Induſtrie im großen verwendbaren

Ergebnis geführt.

A

- - - -

Umhüllen der Baumzweige für die Raupenzucht

-
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Vom Fürſtenbeſuch in Wien: Kaiſer Franz Joſeph und Kaiſer Wilhelm

auf der Fahrt nach Schönbrunn

M o t i 3 blätter

U0m Fürstenbesuch in Wien

Die großartige Huldigung, welche die deutſchen Bundes

fürſten mit dem Kaiſer an der Spitze dem greiſen Herrſcher

der befreundeten und verbündeten Donaumonarchie zu ſeinem

Regierungsjubiläum dargebracht haben, iſt eines der denk

würdigſten hiſtoriſchen Ereigniſſe der Neuzeit und hat in der

ganzen Welt einen tiefen Eindruck gemacht, der um ſo nach

haltiger bleiben wird, als nicht der leiſeſte Mißton die Be

deutung dieſer einzigartigen Kundgebung abgeſchwächt hat.

Das deutſche Kaiſerpaar traf von Pola am 7. Mai auf der

Station Meidling bei Wien ein. Dort hatte ſich Kaiſer Franz

Joſeph eingefunden und fuhr nun mit ſeinen Gäſten nach

Penzing, wo großer Empfang war und Bürgermeiſter Lueger

die Majeſtäten begrüßte. Sodann erfolgte die Fahrt nach

Schönbrunn. Im erſten, mit vier Schimmeln beſpannten Wagen

Ingenieur Max von Eyth, der zugleich ein

gottbegnadeter Dichter war und die deutſche

erzählende Literatur um eine Reihe origineller

Werke bereichert hat, in Berlin ein würdiges

Denkmal geſetzt, deſſen Enthüllung

am 6. Mai, dem zweiundſiebzigſten

Geburtstage des „Dichter - In

genieurs“, ſtattfand. Das von Ernſt

Herter geſchaffene Werk ſteht auf

dem in der Deſſauerſtraße gelegenen

Grundſtück der Geſellſchaft. Es iſt

ein Brunnen mit der überlebens

großen Bronzebüſte Eyths; die

beiden ſeitlich angebrachten allegori

ſchen Figuren, eine jugendliche

Frauengeſtalt am Pfluge, die dem

Dargeſtellten den Lorbeerkranz

reicht, und ein mit einem Schurz

fell bekleideter Genius, der eifrig

an einem Schraubſtock arbeitet, er

innern an Eyths populärſtes Werk,

die köſtliche Skizzenſammlung „Hin

ter Pflug und Schraubſtock“. Unter

dem Namen des Verewigten ſind

an der Vorderſeite des Denkmals

nur ſein Geburts- und ſein Todes

jahr (1836–1906) zu leſen; auf der

Rückſeite ſtehen die Worte: „Dem

Begründer der Deutſchen Landwirt

ſchaftsgeſellſchaft in Dankbarkeit ge

widmet von ihren Mitgliedern.“

Unten am Sockel ergießen ſich aus

einem Delphinkopf Waſſerſtrahlen

in ein halbkreisförmiges Becken.

Bei der Enthüllungsfeier war das preußiſche Land

wirtſchaftsminiſterium durch ſeinen Chef, Miniſter

von Arnim - Criewen, den Unterſtaatsſekretär von

Phot. Morana

Deutſche Mitglieder der franzöſiſchen Fremdenlegion als Deſerteure

in Rabat (Marokko)

ſaßen die beiden Kaiſer. Im

zweiten Wagen folgte die

Kaiſerin mit Erzherzogin

Maria Annunziata, im dritten

Prinz Auguſt Wilhelm mit

Erzherzog Franz Ferdinand,

im vierten Prinzeſſin Viktoria

Luiſe mit einer Erzherzogin.

Auf den Straßen vom Bahn

hof bis Schönbrunn waren

die Truppen der Garniſon mit

fünf Muſikkapellen aufgeſtellt.

Im Schönbrunner Schloß emp

fingen die Majeſtäten die Mi

niſter und oberſten Hofchargen.

Um zwölf Uhr fuhren die in

Wien anweſenden deutſchen

Bundesfürſten am Schön

brunner Schloſſe vor und ver

ſammelten ſich in den Emp

fangsgemächern, wo ſich ſo

dann Kaiſer Wilhelm und

Kaiſer Franz Joſeph ein

fanden. Kaiſer Wilhelm rich

tete nun im Namen der deut

ſchen Bundesfürſten eine über

aus warm und herzlich ge

haltene Anſprache an den

kaiſerlichen Jubilar, auf welche

dieſer in tiefer Rührung ebenſo

herzlich antwortete. Abends

fand im Schloß eine Feſttafel

ſtatt. Nach dieſer traten die

meiſten deutſchen Fürſten die

Heimreiſe an.

Das Eythdenkmal in Berlin

Ft. Ed. Fr

Kaiſerin Auguſte Viktoria und Erzherzogin Maria Annunziata

Die Abgeſandten Mulay Hafids im Hamburger Hafen

Die Enthüllung des von Ernſt Herter entworfenen Denkmals für Max Eyth im Hofe des Gebäudes der Deutſchen

nieder, nach ihm unter kurzen, ehrenden Anſprachen die Rek

toren Schmalz von der Tierärztlichen und Börnſtein von der

Landwirtſchaftlichen Hochſchule, ferner ein Vertreter der Deut

ſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, bei der außer dem oben

Conrad und die Direktoren Dr. Thiel

und Küſter ſowie mehrere Räte ver

treten, das Reichsamt des Innern

durch den Geheimen Regierungsrat

Dr. Böniſch, die Landwirtſchaftliche

und die Tierärztliche Hochſchule durch

ihre derzeitigen Rektoren und zahl

reiche Hochſchulen und Fachvereine

aus dem ganzen Reich durch Männer,

deren Namen über die Grenzen ihres

Berufes hinaus bekannt ſind. Nach

dem die Konzertvereinigung des

Domchors Beethovens „Die Himmel

rühmen“ vorgetragen, nahm der

Vorſitzende der Landwirtſchafts

geſellſchaft, Ritter

ſchaftsrat von Freier

Die Deutſche Landwirt

ſchaftsgeſellſchaft hat ihrem

hochverdienten Begründer, dem

vor zwei Jahren verſtorbenen

Hoppenrade, daS

Wort zur Feſtrede.

Er ſchilderte in gro

ßen Zügen die Ver

dienſte des „genialen,

gottbegnadeten In

genieurs“ um die

deutſche Landwirt

ſchaft, auf die er durch

ſeine reichen, in vier

Weltteilen geſammel

ten Erfahrungen be

fruchtend wirkte.

Eyths Werk habe

keine Landesgrenzen

gekannt, ſondern das

ganze Land umfaßt.

Es ſei daher eine na

tionale Tat. Die Rede

klang in ein begeiſtert

Phot. Schaul

Copyright Internat. Illustrat-Zentrale

Landwirtſchaftsgeſellſchaft in Berlin

ankl

aufgenommenes Hoch auf den Kaiſer als den

Schirmherrn der Deutſchen Landwirtſchafts

geſellſchaft und der friedlichen Arbeit über

haupt aus. Auf ein Zeichen des Redners fiel

dann die Hülle von dem Denkmal.

legte Miniſter von Arnim einen prachtvollen

Kranz des Miniſteriums an dem Denkmal

Als erſter

genannten Werke auch Eyths letzter Roman „Der Schneider

von Ulm“ erſchienen iſt.

kenn' ein hellen Edelſtein“ ſchloß die eindrucksvolle Feier.

Zu den Wirren in Marokko

Mit dem Geſang des Liedes „Ich

Die Lage in Marokko hat ſich einerſeits durch das rück

ſichtsloſe kriegeriſche Vordringen Frankreichs und anderſeits

durch die Erfolge des Gegen

ſultans Mulay Hafid immer

1. Prof. Dr. Börnſtein, Rektor der Berliner Landwirtſchaftlichen Hochſchule; 2. Prof. Dr. Schmalz, Rektor der Tierärztlichen Hochſchule;

3. Ritterſchaftsrat von Freier, Vorſitzender der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft; 4. Prof. Ernſt Herter

ſchwieriger und kritiſcher ge

ſtaltet. Mulay Hafids An

hang unter den Marokkanern

hat in der letzten Zeit bedeu

tend zugenommen, und die

einzige Mahalla des ſchwachen

Abdul Aſis, den Frankreich

unter ſeinen Schutz genommen

hat, iſt zu ihm übergegangen.

Mulay iſt auf dem Wege nach

Fes und hat bereits erklärt,

daß er in kurzem Rabat an

greifen und ſeinen Bruder

züchtigen werde. Um Europa

zu überzeugen, daß ihm die

Herrſchaft in Marokko gebühre,

hat er kürzlich mehrere Ge

ſandtſchaften abgeordnet, von

denen eine dem „SUltan von

Berlin“ ein Handſchreiben

Mulay Hafids überbringen

ſollte. Dieſe Geſandtſchaft, die

aus den Herren Si Ben Aſus

Rabati und Ben Abdel Kader

Ben Nis Taſi beſteht, traf am

8. Mai in Hamburg ein. Die

beiden Marokkaner ſind Män

ner von weißer, etwas ins

Bräunliche ſpielender Geſichts

farbe. Sie ſprechen weder

Deutſch, Engliſch oder Franzö

ſiſch und mußten ſich in Ham

burg einen Dolmetſchernehmen.

In Berlin wurden ſie nicht offi

ziell empfangen, doch wurde

ihnen Gelegenheit gegeben, ihr

Anliegen einem Vertreter des

Auswärtigen Amts,Legations

rat Freiherrn Langwerth von

Simmern, vorzutragen.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlo Fºr a Wien I - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart - Briefe und Sendungen nur: Rn die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Im Garten

Nach einem Gemälde von Philipp Klein

1908 (Bd. 100)



Z70
Über Land und Meer

1908. Nr. 35

(Hierzu

ſchen Aufnahmen von L. Schaller)

ie Garten- und Rebenſtadt Stuttgart,

die

baulichen Wachstums über die Weinhügel

bis hinauf zu der Waldlinie immer noch

mit Recht führen darf, zeigt ſich in be

zauberndem Bilde im Wonnemonat Mai.

Aus allen Gärten und von den Hängen

nieder grüßen uns die Blumenſträuße der

Büſche

Blumenteppiche ſchmucker Beete.

Wer die Hauptſtadt des ſchönen Schwa

benlandes auch nur in flüchtigem Vor

übereilen geſehen hat, wird, entzückt von

der Lieblichkeit ihrer Lage, von ihrem

Reichtum an ſchönen Bauten, von ihrem

unvergleichlichen Schloßplatz, von ihren

herrlich

die beſten Eindrücke mit ſich nehmen.

Wer aber Zeit hat, alle die landſchaft

lichen Reize von Stuttgarts Umgebung

zu genießen, wer die Stadt auf ihrem

Hügelkranz umkreiſt, dabei bald im Schat

ten lauſchiger Waldwege geſchwelgt, dann
wieder,

fangen,

auS in S

wechſlung mit offenem Auge geſchaut hat,

der wir

Deutſch

Das Landſchaftsbild von Stuttgart iſt

5k ukt gar k ſeitdem die alte ſchwäbiſche Landeshaupt

zwei Abbildungen nach photographi

dieſen Ehrentitel trotz ihres raſchen

buntenUnd Bäume. Und die

en Parkanlagen und vielem andern

von blinkendem Sonnenſchein um

auf freier luftiger Höhe weit hin

liebliche Gefilde vollmaleriſcherAb

d Stuttgart unter den Städteperlen

lands gewiß zu den edelſten zählen.

ein anderes, ein großzügigeres geworden,

ſtadt und Königsreſidenz nach Vollzug

von Eingemeindungen im Neckartal ihre

Stadtgrenzen gegen Nord und Oſt erheb

lich ausgedehnt hat. Das bei Cannſtatt

erbreiterte Neckartal war ſeit alters ſchon

aus natürlichen Gründen der Knoten

punkt internationaler Verkehrswege; es

konnte deshalb nicht bloß die Folge von

ſelbſtverſtändlicher Rückſichtnahme auf die

im Seitentale verſteckte Landeshauptſtadt

ſein, daß auch die modernen Verkehrs

linien des Landes an dieſem Punkt zu

ſammenliefen. Die geräumige Ebene des

Tales iſt wie geſchaffen zur Aufnahme der

immer mehr ſich entwickelnden induſtriellen

Anlagen, und die mäßig anſteigendenHügel

ränder locken den Städter zur häuslichen

Niederlaſſung in geſunder, friſcher Luft.

Die Verbindung zwiſchen Cannſtatt

und Stuttgart vermittelt die ſtolze König

Karls-Brücke. In das unüberbaute Stück

zwiſchen beiden Stadtteilen legt ſich wie

ein hochgipfeliger Laubwald der König

liche Schloßgarten, der in den geräumigen

Parken um die Schlöſſer des Roſenſteins,

der Wilhelma und der Villa Berg ſeine

Fortſetzung, in den prächtigen Kuranlagen

des Stuttgarter Mineralbads Berg (Kur

muſik, Mineralbäder, Brunnenverſand) und

der Cannſtatter Badinſel ein ſchönes Seiten

ſtück, in dem Cannſtatter Sulzerrain aber,

dem Monte Pincio Schwabens, auf den die

breiten Baumalleen der Cannſtatter König

ſtraße zuleiten, einen hübſchen AbſchlußMarktplatz in Stuttgart mit der Stiftskirche

Deutschlands größtes MILR-Kehl)Immlhl

Stuttgarter Mineralbad Berg - “Ä”STUTTGART-BERG

STUTTGART
Direkte Linien

London-Paris-Wien-Konstantinopel. – Berlin-Mailand.

Paris-Karlsbad-Prag. – Cöln-Innsbruck.

Württembergs prächtige Haupt- und Residenzstadt zeichnet

sich durch schöne Lage, bestes Klima und ausserordent

lich günstige Gesundheitsverhältnisse aus. Vorzügliche

Lehranstalten. Kgl. techn. und kgl. tierärztl. Hochschule.

5 Mineralquellen mit zus- über 180 000 Liter pro Stunde

0ffen. Schwimmbadf.Herren ca.2000qm Fläche Natürlich k0hlenSaure Stahlbäder

Schwimmbadhallefür Damen ca.400 qm Fläche (kein künstlicher Kohlensäurezusatz)

NaturWarme Türk.-irisch.

rUSS.-röm. - Fal ef

Dampfbäder

Kunst- und Kunstgewerbeschule und Ausstellungen. Kon

Servatorium für Musik. Landwirtschaft. Akademie Hohen

heim. Kg öffentliche Bibliothek. Naturalien- und Alter

SºMineral

BaSSinbäder

Natürliche

WasserWärme

220 C.

Warme

Mineralbäder

Erfriſchend

Wohlſchmeckend

Heilairkend

FS

#

T

tumssammlungen. Ausgedehnte kgl. Parkanlagen und

interessante Schlösser. Theater, Konzerte. Geschmackvoll

angelegter Stadtgarten mit Restauration u. tägl. Militär

musik. Pferderennen in Weil. Im Sommer Fremden

rundfahrten. Angenehme Lebensverhältnisse in bestein

gerichteten Hôtels, Pensionen und Privatwohnungen. Grosse

Badeanstalten mit SüSS- und MineralWaSSer. Lohnende

Ausflüge in die Umgegend, nach dem Neckartal, dem

Schwarzwald, der Schwäbischen Alb und dem Bodensee.

Württembergische BallaUSStellung Juni–0ktober 1908.

Auskünfte jeder Art werden kostenfrei erteilt durch die

Muskunftsstelle des Vereins für Fremdenverkehr

in Stuttgart

(Im grossen Bazar, Hofbuchhandlung von Hermann Wildt.)

Marienbader

Mineral

M00rbäder

Sole-Bäder

Große schattige

Parkanlagen

Vorzügliche Restauration Ä

Urque
Früh- und Nachmittags-Konzerte

S ulgar-BergÄ Berg Stuttgart-Berg

W2-S Z) Abends prächtige umination

Fremdenzimmer i3erkur Blonkenhorn

T

R-CARLEAKEHRNZZ

Nur von der Stadtverwaltung Worzügliche STEFER
direkt bei den Produzenten ge- RA HA ISKELLER S GART Reichhaltige, billige Frühstücks-Karte.

kaufteWeinein allen Preislagen Diners – Souperºs -

Hübsche Räume für Gesellschaften, Familienfeiern.

das Paradies des nördl. Schwarzwaldes. Weltberühmt. Kur- u. Badeort

Zwischen Wildbad u. Baden Baden. Bevorzugte Sommerfrische.

Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlich empfohlen b. Nerven-, Herz

u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d de Kurverwaltung.

Stuttgart- Weltbekanntes Haus ersten Ranges.

ſt dt – Direkter Eingang vom Bahnhof . –-F e Stuttgart -
Mit allem Comfort der Neuzeit ausgestattet.

Ueber 3OO Zimmer.

Preise der Zimmer von M. 3.90 an incl. Frühstück. () t (2 (0Y z

- SD

- gener denno | Kch)gfelhl Kºhºnºſ)gler (WLuftkurort Schloss Solitude bei Stuttgart.Ä„ - - (Würf) -
HÖtel u. Restaurant (Inh. Rob. Biesinger) • | | | | Stärkstes Schwefelbad Europas

- BleS1nger). O R f f f G f G - Grosse Heilerfolge bei Gicht, Rheumatismus und Hautkrankheiten, Metallvergiftungen, -

Beliebt. u. schönster Ausflugsort Stuttgarts. Herrl. Fernsicht, inmitten prachtvoller RLF(Ullſ Ill GLI Unterleibserkrankungen, Katarihen der Atmungsorgane, Nervosität.

Waldungen, sehenswertes Schloss. Fremdenzimmer, Pension von M 5.– ab. in Verbindung mit dem Hotel. Prospekte gratis durch den Besitzer J- Haldenwang-

Besitzer: A- Banzhaf- -

Neckar-dampfschiffahrt
regelmäßige Fahrten zwischen

}{eilbronn - Eberbach - leicelberg.
Näheres durch die Direktion in Heilbronn.

Luftkur- und AUSflugsort

URAGH
463 m ü. M.

1/2 Std. Bahnfahrt

von Stuttgart und Tübingen

Perle der schwäb. Alb;
dicht von Wäldern umschlossen, zahl

reiche bequeme Spaziergänge bis 900 m

ü. M. Uracher u. Gütersteiner Wasserfälle,

Schluchten, Höhlen, Ruinen, Tennisplatz,

Lesezimm., Schwimmb Gute Gasth. U.

GartenWirtsch. Privatwohnung. 3 Aerzte.

Prospekte durch Stadtschultheiß Eberle.

Eröffnung

15. Mai

(Stuttgart)

220 m ü. d. M.

Pfullingen - Gasthof zur Krone
mit seinem historischen Erker, bekannt durch ,,Hauff’s Lichtenstein“ N /ll P§

( Besitzer

d Eb H Altrenommiertes Haus ir Geschäfts

(o Z chwä Z (Württ.) reisende und Touristen im Zentrum der

F daselbst. • Zimmer von M. 1.– an.
SS- ::::::::: Table d'hôte /21 Uhr.

Altbek. Haus f. Touristen und

Luftkurgäste. Erstklass.

Küche. Naturweine. Spec.: Forellen.

E1. Licht. Autoha11e, Tel. 8. Pensions

Herrenherg Beliebter Ausflugsort.Von

Matürliche heilkräftige Salzquelle. Vorzügliche Erfolge. Ehem Reichsstadt jÄÄÄÄ

hält sich bestens empfohlen. Besitzer: Albert Früh

CBtte Autenrietha

Stadt. 10 Minut. V. Bahnhof. Omnibus

A.

Urld : HÖtel POSt :

Uebereinkommen. Bes.: 0tto Ehinger.

mit hervorragenden mittelalterlichen Baudenkmälern. Kocherschwimmbad. Angel

fischerei. Kahnfahrt. Lawn Tennis. Zooplastische Ausstellung. Malerische Umgebung.ÄÄÄÄ
Ruine Limpurg. Einkorn mit Aussichtsturm. Tannenwaldungen. Luftkur. Schloß - - -

Komburg. Waldenburg u. s. w. Gute Gasthöfe. Mäßige Preise. Zu Vereinsausflügen, ÄÄÄÄ
längerem Aufenthalt und dauernden Wohnsitz bestens empfohlen. Prospekte j durchweg j WÄd Äejzté 2 Apö
kostenfrei durch Städtische Baddirektion und »

- theken, kalte u. warme Bäder, Gas, Elektrizi

Werein zur Hebung des Fremdenverkehrs tät; gute Gasthöfe, gute Auto-Unterkunft

URAGH „Sanatorium Hochherl“
UP

Das ganze Jahr geöffnet.

Bad- u. klimatischer Kurort.

Kochsalz-Säuerling. Trink- u. Badekuren.

Kursaal. Trinkhalle. Kurpark. Theater. Neu

erbautes Restaurant im Kurgarten mit schönen

Gesellschaftsräumen. Städt. Kurhaus u. Stadt

bad am Kurgarten. Tägl. Konzerte des Kurorchesters

MitteMai bis Mitte September. Gymnasium. Ober-Realschule.

Höhere Mädchenschule.

Prospekte gratis durch den Brunnenverein

für Nervenleidende

und Erholungsbedürftige.
Sanitätsrat Dr. Klüpfel.Arzt im Hause. Familienanschluss. Prospekte zu Diensten.
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Die vielgeſtaltete Hügelreihe von
vermag den empfindenden Menſchen nicht

Ä Stuttgarter Tal gegen Nord

jeten begrenz iſt, nimmt ihren Anfang

j der Erhebung des turmgeſchmückten

Ägözesſiegen inÄ Her

vorhebung in der Feuerbacher Heide und

Landmarke des Bismarckturms auf

Gähkopf und ſchie aºach

evolab mit bewaldeten Haſenberg.

je reiche Gliederung der Oügelkette

rechts und links vº Talzug hat Ge
legenheit gegeben, die Vorſprünge Und

Kuppen in die Bebauung hereinzuziehen,

Den Reiz des farbenprächtigen Bildes

erhöhen die grünenden Weinanlagen an

ich ſchimmernden Berghalden, und

Ä zur Zeit der Obſtbaumblüte von

pril bis Mai ein ähnliches Biº nicht

eh wieder gefundenÄn be

geiſterten Freunden der ſchwäbiſchen Land

ſchaftsnatur iſt Stuttgart ſchon das nor

diſche Florenz genannt worden, und an

dieſem Ruhm nehmen auch die in Groß

Stuttgart durch Eingemeindung auf

gegangenen Gebiete te:
Von den vielen freundlichen Aus

ſprüchen fremde Gäſte ſei hier angeführt,

wie ein Amerikaner ſeinen angeregten

Gefühlen in liebevoller Rückerinnerung

Ausdruck verliehen hat. Sein Reiſebericht

in einer Tageszeitung ſeiner transatlanti

ſchen Heimat ſagte: „Stuttgart iſt als

Stadt mit ſeiner unvergleichlichen Lage

und ſeinen reichen Villenvierteln ein Juwel

– das wäre die Stadt, um ſich mit einem

ausreichenden Einkommen für den Reſt des

Lebens zurückzuziehen. Schöner Traum, der

ſich niemals erfüllen laſſen wird ! Alſo begnügt man ſich damit, wenig

ſtens einige Tage hier ausgeruht und die Natur genoſſen zu haben.“

Stuttgart, das von allen das Land von Weſt nach Oſt und

von Nord nach Süd durchziehenden Schnellzugslinien gekreuzt

wird, bietet auf den Streifzügen hinaus ins Württemberger Land

den richtigen Stützpunkt und zudem einen recht behaglichen

Aufenthalt, ſei es kurz oder lang. Der Aufenthalt in Stuttgart,

das ſich trotz ſeiner Viertelmillion Einwohner und allerlei lebhaften

des poetiſchen Genuſſes zu berauben, der

beim Wandel unter den Laubgewölben

mächtiger Kaſtanienbäume oder beim Hin

ſchlendern auf den Sandwegen zwiſchen

duftenden Blumenbeeten durch das Auge

zur Seele dringt. Alle Zeiten haben ihre

Baukünſte, fremde Länder ihre köſtlichen

Blumen gereicht. Im Königsbau mit

ſeinen ſtolzen Säulenreihen grüßt uns

das klaſſiſche Altertum, im Burgbau des

Alten Schloſſes das Mittelalter, im

Reſidenzſchloß und Königin-Olga-Bau

die edelſte Renaiſſance. Aus bunten

Füllhörnern ergießt ſich üppigſte Blumen

pracht über die ringsumher gebreiteten

grünen Raſenteppiche, deren Ränder

ſchillernde Blütengewinde durchwirken.

Zwiſchen Palmengruppen, Orangen- und

Lorbeerbäumen und andern hochſtämmigen

Exoten erhebt ſich, flankiert von zwei

Springbrunnen, die Jubiläumſäule und

ihr gegenüber das Denkmal des Herzogs

Chriſtoph. Einen freundlichen Hintergrund

nach Süden findet das anſprechende Bild

in den mit Landhäuſern beſetzten Reb

hügeln und den Waldhöhen darüber.

Die landſchaftlichen Reize von Stutt

gart haben ihren Urſprung in der geo

gnoſtiſchen Beſchaffenheit des Neckarlandes,

dem neben dem Unterbau des Muſchelkalks

und der Decke des Lias vor allen Gebirgs

formationen der waſſerreiche, leicht ver

Garten der Wilhelma zwiſchen Stuttgart und Cannſtatt

läßt an wohligem Behagen nichts zu wünſchen übrig. Hochſchulen,

Garniſon, hervorragende theatraliſche Darbietungen, ausgewählte

Konzerte, berühmte Sammlungen, edle Werke moderner Architektur

genußreiche Spaziergelegenheiten in nächſter Nähe in Parken und

Wäldern oder über Berg und Tal – all das bietet ſich mit ſeinen

Vorzügen dem Gaſte dar.

Ein Schmuckkäſtlein inmitten der Stadt iſt der Schloßplatz.

Anlage, Ausſchmückung und Umrahmung des Platzes wirken be

zaubernd, und ſelbſt das geſchäftige Treiben in den Straßen ringsum

witterbare, mit feurigem Rot gefärbte

Keuper ſein charakteriſtiſches Gepräge

verleiht. -

Der ſchwäbiſche Dichter Hölderlin

brachte die Charakteriſtik des reichen Wechſels landſchaftlicher

Eigenart ſinnig zum Ausdruck in ſeinem Verſe:

Seliges Land! Kein Hügel in dir wächſt ohne den Weinſtock,

Nieder ins ſchwellende Gras regnet im Herbſte das Obſt.

Fröhlich baden im Strom den Fuß die glühenden Berge,

Kränze von Zweigen und Moos kühlen ihr ſonniges Haupt,

Und wie die Kinder hinauf zur Schulter des herrlichen Ahnherrn,

Steigen am dunkeln Gebirg Feſten und Hütten hinauf.

Aber unten im Tal, wo die Blume ſich nährt an der Quelle,

Streckt das Dörfchen vergnügt über die Wieſe ſich aus.

an der Mündung der Enz in den Neckar,

Getriebes noch viele anheimelnde Eigenſchaften zu wahren gewußt,

Eisenbahnstation der Linie Stuttgart–Heil

bronn. Von Touristen und Malern viel

GD G

P$/7 2/ besuchte altertümliche Stadt. Herrliche

milde Lage. Treffliche Weine Wurmberger, Schalksteiner etc. Lohnende Aus

flüge ins reizende Neckar- und Enztal, Felsengarten, Michaelsberg, Wunnenstein.

Gasthof Z Bahnh0 I. Haus am Platze.–T. No. 18. Bes. : Alb. Breuning.

Gut einger. Fremdenzimm. Gross. Saal u. Terrasse.

Reine Weine Reichhalt. Speisenkarte.– Dunkelkammer u. Bäder im Hause.– Garage.

GD

LI ll. O Wasser. Gas. Elektr. Licht. Auskunftsert. u.

Wohnungsvermittel. d. Stadtpfleg. Besserer.

Gasthaus z. Kr0neÄ
Müllerschön.

Uchernden
Seit Jahrhunderten besuchter Kurort mitberühmter Heilquelle.

In bevorzugter Lage am Fuße der schwäb. Alb.

Moderne Einrichtung! Alle Arten von Bädern! Mäßige Preise!

Illustr. Prospekte gratis durch die

Badverwaltung Ueberkingen bei Geislingen a. Steige.

9000 E., frdl. Lage, am Fusse der Alb, ruhiger,

angenehm. Aufenthalt. Sitz viel. Pensionäre.

Naher Wald, Lehranst., höhere Handelssch.

Fremdenz., Schöne ruh. Lage, gutbürgerl.

Küche, Teleph. Münch. Biere. Gute Weine.

Statiºn der Mehßnhahn

Geislingen-Wiesensteig.

riedrichroda rär. FÄt
Telephon 15. Telegramm: Schützpension. Elektrisch Licht, Warmwasser

heizung, W. C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder. Sa is on: April

Oktober, Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

Besitz er: Otto S c h ü tz.

M0nfreUX Hüiel Elen
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Sanatorium Valtenta

-Dr. Lahmanns Heilweise.

25 Min.
O

G von Montreux,

Simplon- Linie.

Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

Grand Hôtel d'Aigle
prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

halt. Grosser Park. Bäder. Elektr.

Tram a. d. Bahn. Bes. VW. Niess.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
Bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung Istr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe

an der

Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbruns

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

I Würzburgers Kur-Anstillten In Ryreuth.

1. Kurhaus Mainschloss für Nervenkrankeu. Erholungsbedürftige

Alkohol- und Morphiumentziehungskuren

2. Sanatorium Herzoghöhe für Gemütskranke ::
Offene und geschlossene Pavillons. – Prospekte auf Wunsch.

Besitzer und dirig. Arzt: Dr. Albert Würzburger

Haut-Krankheit.

Steinleiden.

Für Sommeraufent

E> F S I- Ät vorzügl. geeig

net. Herrl. Ausflüge. I. Haus am Platze

Gasthof zum Hirsch (Post). Frem

denzimmer. Bad. Gute Küche, Weine,

METZINGEN
am Fusse der

Schwäb. Alb.

Centrale für Ausflüge nach Ruine Neuffen,

Urach. Wasserfall, Achalm, Schloss Lichten

Hotel Sprandel
Alt. renom. Haus, 1908 vollständ. renov.

Grosser Garten. Forellenfischerei.

Telefon. A- Baur"

rillº N. gr

stein, Hohenzollern. Abwechslungsr. Gegend,

S - - a E> . H0te DeutScheS HauS.

L L – I. Hotel am Platze. –

Vollständig neu renoviert. Zentralheizung. Bäder. Omnibus a. d. Bahn. Telef. 1.

On parle français. English spoken. - Neuer Besitzer: W„ Graf
Altrenommiertes Haus,

2 Minuten vom Bahnhof,

grosser Saal für Vereine und esellschalten. Neueingerichtete

immer, Bad im Haus, nach hilligster Berechnung. (ute Küche

Reine Weine. Besitzer: Johann Wagner,

ſ
Nähere Ausk. über Aufenthalt, Touren,

erteilt das vom Besitzer den Gästen ge

widmete Gratis-Fremdenbuch jede ge

wünschte Auskunft. Sehr billige Pension.

Hote Schmetzer

Konstanz

In der Nähe des Bahnhofs und Dampfschiff

landungsplatzes. 80 Betten – Café

Restaurant. Münchener und Pilsener Bier

vom Faß. – Elektrisches Licht.

H- Baer, Besitzer.

TTF ee-+e - biſ

GºrºkenÄ - All hieden!

.. 100 sign,Ä. 2„–

00 versch, nur. M. 3-50 1000 versch. nur. M. 11-–

Australien , „ 4-–_ 50 Altdeutsche . „ 3-–

200 Engl.Kolon. „ 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh, Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

SNWII/Z

SÄ0

ºppäde

-Ferngläser
Nur Erstklassige Zeugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

BEZONESbil: pkia-Modelle,

Bequemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

UST Presse KOSfenfrei

f

Z §

eneeadlalo

550ebene Schienen

lehen
Hannover - Wien

S marin G Gasthof z.Traube v. F. Wolfer,

C L Hoflieferant S. H. des Fürsten von Hohenzollern,

nächst dem Bahnhof u. d. Fürstl. Residenzschloß, empfiehlt neu eingericht. Fremden

zimmer. Restauration d. ganz.Tag, bestgepfl. Weine, Münchener, Pilsener Bier. Tel. 18.

Kg- Badverwaltung

König. Badhotel - Ranges
Dependance Villa Wetzel.

Einziges Haus am Platze. Im direkter

Werbindung mit dem Thermalbädern

Eugen Wetzel

st8Beha Bansi

Finkenmühe sÄöÄrºº
Diät- u. Regenerationskuren b, nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion.

ETR>S
KRÄT

SS

->--- --------N --- >-- -Z

F

Fecheveningen (3ſancº
va Smººc Zevenaar N

VCHFeſs

Zalace – d'Orange-Zurhaus

GrandZºote-Savoy-Zauch

Schweiz

Bad Stachelberg “
Prachtvolle Lage im Hochgebirge. – Stärkste alkalische Schwefelquelle. –

Heilerfolge: Rheumatismus, Gicht, chron. Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

Massage, Hydrotherapie.

Kurarzt : Dr"- K- Zins

DRose
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 00 Betten. Prospekte.

I. Ra

Pension Runge
nges – direkt am Strand. – Vorzügliche

Küche. Mässige Preise. Prospekte. :: ::

E-T

Direktion : Garner"
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Aus der Geſchichte des „Brockhaus“

ie einfachſten Gedanken ſind bekanntlich immer die ſchwerſten.

Wie ſelbſtverſtändlich erſcheint uns heute der Druck eines

Buches, in dem ſich ein beweglicher Buchſtabe an den andern reiht,

und doch hat es bis ins fünfzehnte Jahrhundert gedauert, daß

ein genialer Kopf auf die epochemachende Erfindung kam, die

uns von dem umſtändlichen Handwerk der Schönſchreiber un

dem Gebrauch mühſam geſchnitzter Tafeln für die einzelnen Seiten

erlöſte. Wie ſelbſtverſtändlich erſcheint uns heute auch der Be

griff eines Konverſationslexikons, das durch ſeine alphabetiſche

Reihenfolge den unermeßlichen Stoff menſchlichen Wiſſens jedem,

der leſen kann, erreichbar macht. Und dennoch dauerte es bis

in das achtzehnte Jahrhundert, daß dieſe Form alphabetiſcher

Nachſchlagebücher durchdrang, und noch weit länger dauerte es,

bis der Begriff eines ſolchen Univerſalwerkes, eines Konverſations

lexikons, oder, um es kürzer zu bezeichnen, eines „Brockhaus“

zelnen Wiſſenſchaften beſaß ſchon das Altertum, aber ſie ordneten

den Stoff nach ſeiner Entſtehung oder Zuſammengehörigkeit und

waren auf das Studium des Gelehrten bedacht, der Seite für

Seite vorſchritt. Das Bedürfnis nach einem praktiſchen Nach

ſchlagewerk hat fich erſt mit den ungeduldiger werdenden An

ſprüchen der Kultur herausgeſtellt.

Der Gründer des Verlags F. A. Brockhaus in Leipzig iſt nicht

der Erfinder des Konverſationslexikons geweſen, wohl aber der

jenige, durch deſſen Initiative der eigentliche Begriff eines Kon

verſationslexikons erſt emporwuchs und unter deſſen Namen das

Werk eine Popularitätgewann, die damals ohne weiteres den Begriff

eines Konverſationslexikons mit dem eines „Brockhaus“ identi

fizierte. Hundertelf Jahre iſt der erſtere jetzt alt; ſeit etwa

neunzig Jahren ſagt man: unſer Konverſationslexikon oder „Unſer

Brockhaus“. Was unter dem erſteren Titel von 1796 bis 1808

in ſechs kleinen Oktavbändchen erſchien, dieſe erſte dürftige Ge

ſtalt eines zukünftigen Kulturwerkes, war nur eine ſchülerhafte

an ſeiner ungeſchickten Ausführung völlig zugrunde zu gehen

drohte. Wie rückſtändig dieſer erſte Verſuch war, beſagt j
Genüge die Tatſache, daß dieſes erſte Lexikon von Napoleon ode

Bonaparte noch nichts wußte. Der Begründer des Brockhaus

ſchen Verlages, Friedrich Arnold Brockhaus, kaufte das Unter

nehmen, das bereits durch vier Hände gegangen, zuletzt als

Schuldobjekt beim Drucker gelandet war und nicht leben und

ſterben konnte; Brockhaus ſchuf das Werk aufs neue, ſo daß

außer dem Titel kein Stein des alten mehr auf dem andern

blieb und in ſechsjähriger Arbeit, von 1812 bis 1818, zog er

unterſtützt von ſachkundigen Mitarbeitern, die er zu finden wüßte

das Sämmchen groß, das die Kraft hatte ſich zu einem mäch

tigen Baume zu entwickeln. Der Erfolg ſeines Werkes iſt be

kannt; ſofort nach dieſer Neugeſtaltung folgte Auflage auf Auf

lage, daß kaum die Druckerpreſſen nachkommen konnten, war ſchon

die Nachfrage ſtark, ſo tat aber auch dieſe Eile not, um immer

wieder dem räuberiſchen Nachdruck zuvorzukommen, der ſchnell
ſich herausgebildet hatte. Handbücher des Wiſſens und der ein Verwirklichung eines guten Gedankens, der auch ſehr bald ſchon bei der Hand war, zu ernten, wo er nicht geſät hatte. Seit dieſer

Seelisberg- Gº Hôtel & Kurhaus
Waagsroc

esüss

Vierwaldstättersee

–845 M. ü. M.– Schweiz

Luftkurora

- Rang es

Modernstes hydrotherap

–Etablissement

Saison 2. Mai his 3. Septemher

Prima Verpflegung

Mäßige Preise

Man bittet Prospekte zu verlangen

Die Direktion

Kronen-Quelle
„Kronenquelle wird mit Nutzen in allen jenen Fällen getrunken, wo die Aus

scheidung der Harnsäure aus dem Blute mangelhaft geschieht oder unterbrochen ist, und

Griesbildung in Nieren und Blase oder Ablagerung in den

Gelenken (Gicht) bewirkt hat. Ausserdem sichert die schleimlösende

Eigenschaft des Wassers Erfolg bei allen katarrhalischen Affektionen

des Kehlkopfs, der Lungen und auch der Blase. Seine leichte Verdau

lichkeit lässt es sogar bei Magen- u. Darmkatarrhen angezeigt erscheinen.“

Adresse: Kronenquelle, Bad Salzbrunn.

(Med.-Rat Dr. Laucher.)

Soeben erschienene Broschüre gratis!

. . .
- - -

Jºdrels2 In die Refischen RegI0nen
von Drontheim 1.–30. Juli, mit S. S. „Namsos“.

Gesellschfºrels? Illich N0FW2gen,

Spitzbergen. Und dem LWIgen Else
von Kiel 6. August bis 2. September, mit dem Salondampfer „Andenäs“.

Fahrt nach den Canarischen Inseln, 11. Juni ab Basel. – Große Orientfahrt, 14. August ab Hamburg.

Ausführliche Prospekte bei Kapt- Bade’s Söhne, Wismar i. M.

Topse eDoome

02 (MIlsee Prº E
Familienhotel, gelegen am schönsten See der Dolomiten, vom Wald

umgeben, aller moderner Comfort, mäßige Preise. Fischerei. Kahnfahrt.

Gemsjagd. Saison Juni–September. Südbahnstation Niederdorf, Fahrt

dauer per Wagen 12 Stunden. Telegramm-Adresse: Hotel Pragser

Wildsee; im Winter: Hotel Frau Emma, Meran. Frau Emma

Diät

REGENERATIONS

Stoffwechsel-Kuren

Waldsanatorium

dommetstein Ghüringen

Mässige Preise. Prospekt gratis.

0st-Diewenow
Sol-, Moor- u. Ostseebad

Vornehmes ruhiges Haus I. R.

Mässige Preise für Logis und

Pens.–Schnellzugverbindung.

r-T

Beziehen Sie ſich

bei Beſtellungen oder An

fragen infolge von Inſeraten

in „Ueber Land und Meer“

ſtets auf dieſe Zeitſchrift.

i TM Engadin (Schweiz)
Sils-Maria *g*Ä

Freundlich eingerichtetes

HOte AlpenrOSe. Familienhaus.

Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig

umgebaut und vergrössert im Herbst 1907. Direktion J. Corai

S Taunus. (Staatsbahnstation Eltville a. Rhein)

Nach modern. Ansprüchen eingericht. Kurort, mitten

in ausgedehnten Waldüngen gelegen. 9 warme Quellen.

Heilwirk. bei Nervenleiden, Frauenleiden, Stoffwechsel

krankheiten, Teintfehlern.– Terrainkur.– Versandt von

Mineralwasser. Prosp.gratis durch d. Verkehrs-Verein.

Rothenburg ob der Tauber, Bayern.

TUI-hote Wildbad

= MineralbzÄCler“ – LUlf ExUI-OI-t =

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks

" . . . T 50 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht.

Zentralheiz. Lift.

Neue Auto-Garage.

Für Erholungsbe

dürftige. Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

ker u. Gichtkranke.

Das ganze Jahr ge

öffnet! Omnibus V.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof,

Prospekte gratis

durch die

Kurverwaltung.

Bad-Elster
500 Meter über dem Meer, gegen Winde geschützt, inmitten ausgedehnter

über 12 000. Saison: 1. Mai bis 30. September. Mit Winterbetrieb. 15 Ärzte.

berühmt durch seine Glaubersalzquelle, alkalisch

l-Es0r kohlensaure Stahl- und Mineralbäder. Im Albertbadé

alle Arten der Hydrotherapie, Lichtbehandl., Massage,

bewährt sich bei Frauenkrankheiten, allgemeinen

- so Schwächezuständen, Blutarmut, Bleichsucht. Herz

organe (Verstopfung), der Nieren und der Leber,

Fettleibigkeit, Gicht u. Rheumatismus, Nervenleiden, Lähmungen, Exsudaten

Waldungen und Parkanlagen, an der Linie Leipzig–Eger. Besucherzahl:

Salinische Eisenwässer, Eisen-Mineral-Moorbäder,

Inhalat. Medico-Mechan. Institut. Gr. Sonnen- u. Luftbad mit Schwimmteich

leiden, (Terrainkuren), Erkrankungen d. Verdauungs

Prospekte u. Wohnungs-Verzeichnis postfr. durch d. Kg- Badedirektion

-

Sanatorium
Konstanzerhof

für Nerven-u. Her-z-

--

Krankheiten

Konstanz (Seehausen) Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl illustr. Prospekte d. d. Vérwaltung.

roschüren von Dr Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig Arzt Dr. Büdingen.
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wußte jeder Deutſche und Ausländer, was ein

Ä Ä ſein Begründer hatte noch die Freude,

/ Popularität ſeines Lebenswerkes eintreten zu ſehen:

"# ſtreitbarer Herr, dieſer alte Friedrich Arnold Brockhaus.

Nichts vergnüglicher zu leſen als ſeine Zuſammenſtöße mit der

Äjen Zenſur. Denn gerade damals, als das Lexikon

Ä ſeinen neuen Beſitzer und eigentlichen Begründer ſich das

Ziel ſetzte das uns heute als etwas Selbſtverſtändliches erſcheint,

der Zeit gleichen Schritt zu halten, war die politiſche Emp

findlichkei aufs höchſte geſteigert; der faſt tägliche Umſchwung

Äpolitiſchen Zuſtände machte die Wahrheit von geſtern zum

Verbrechen von heute Und doch war es nicht zu umgehen, daß in

jener Zeit der nationalen Erhebung des deutſchen Volkes auch

Feder des trockenſten Gelehrten hin und wieder vor Erregung

ºder gar Entrüſtung zitterte. Es war kein Zufall, daß gerade

in jener glorreichen Sturm- und Drangzeit der deutſchen Stämme

er Erfolg eines Werkes einſetzte, das ſich im vornehmſten Sinne

Än deutſches Nationalwerk nennen durfte bot es doch nach

Tagen der Erniedrigung in ſeiner neuen Geſtalt eine ſtolze Heer

ſchau deutſchen Geiſteslebens; man freute ſich wieder des eignen

Beſitzes und griff daher zu einem Werke, das jedem Deutſchen

dieſen Reichtum zum Bewußtſein brachte. - -

Seit jener Zeit iſt ein Konverſationslexikon die ſtillſchweigende

Vorausſetzung univerſeller Bildung geworden, ein ſelbſtverſtänd

licher Hausſchatz, ein notwendiges Verſtändigungsmittel aller

Zeitgenoſſen. Der Unterricht der Schule allein kann unmöglich

mehr all dem nachkommen, was der Tag und die Stunde dem

Mitlebenden zumuten. Kein Geringerer als Goethe, ſelbſt ein

eifriger Benutzer ſeines „Brockhaus“, hat es ſeinem Vertrauten

Eckermann gegenüber oftmals ausgeſprochen, wie behagliches

doch dazumal geweſen ſei, als er noch jung war, wie klein der

Kreis des Wiſſens, das damals von einem jungen, gebildeten

Menſchen verlangt wurde, von der Höhe ſeines Alters herab

bemitleidete er oft das junge Geſchlecht.. das mit einer ſo weit

ſchwereren Laſt ſeinen Weg anzutreten habe! Der ungeheure

Aufſchwung des Zeitungsweſens hat es dahin gebracht, daß uns

Tag für Tag ein umfaſſendes, ſtets wechſelndes Weltbild vor

gezaubert wird, in dem ſich zurechtfinden muß, wer auf den

Namen eines Gebildeten Anſpruch erhebt. Selbſt die Kinder

werden neugieriger, und die moderne Erziehung leidet nicht, den

fragenden Mund mit einem Machtwort zu ſchließen, ſondern rät

zu antworten, Rede zu ſtehen. Wer aber im täglichen Kampf

des Lebens ſteht, dem ſind die Stunden behaglichen Studiums

auf ein Minimum verkürzt; der Wille zum Lernen genügt nicht,

Wiſſen wird gefordert. Nur wer den Augenblick beherrſcht, der

iſt der rechte Mann.

Dieſen immer ſtärkeren Anſprüchen unſrer modernen Kultur,

denen ſich niemand entziehen kann, hat der „Brockhaus“ Rück

ſicht getragen entſprechend dem Ideale, das vor hundert Jahren

dem Herausgeber-Verleger vorſchwebte: gleichen Schritt zu halten

mit der Zeit und es jedem ſeiner Benutzer zu ermöglichen, die

Waffen zu führen, denen noch immer der Sieg verblieben iſt:

Wiſſen und Wahrheit! Er iſt nicht alleingeblieben in dieſer

großen Aufgabe; andre ſind ihm gefolgt mit ähnlichen Zielen,

und ein fröhlicher Wettkampf findet ſtatt zugunſten des Publi

kums und im Dienſte der gemeinſamen nationalen Sache. „Brock

haus oder Meyer?“ Dieſe Frage beantworten wir wie Goethe

die Frage, wer größer ſei, Schiller oder Goethe: Das deutſche

Volk ſoll ſich freuen, daß es „zwei ſolcher Kerle beſitzt“.

Aber beſitzen muß das deutſche Volk den einen oder den

andern, will es ſich bei ſeiner täglichen Arbeit der neuzeitlichen

Fortſchritte in Wiſſenſchaft und Kunſt, Handel und Gewerbe be

dienen und erfreuen. Gerade jetzt iſt der „Brockhaus“ das neueſte

und vollſtändigſte Werk ſeiner Art, bis auf die Gegenwart fort

geführt, revidiert und ergänzt in ſeiner „Ausgabe 1908“

(17 Bände), mit Karten und Plänen, mit Tauſenden von bunten

und ſchwarzen Abbildungen geziert in einer Reichhaltigkeit und

Fülle, die den Preis von 12 Mark pro Band überaus gering

erſcheinen läßt.

ſº jº j
r Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

fü

Das Beste Art, für Schule und Haus!

Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

W

Soennecker

Infolge besonderer Herstellung von

Farbige Tinten,

Wäschezeichentinten.

Chem. Tintenfabriken, gegr.

leichtflüssigste,

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl.

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

lº. LL0Ihllfl, Dresden,

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustimte, Klasse I.

DET SchreibmaschinenbänderT

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

schen Justizministerium genehmigt.

echte GO | C -

unüber- FÜ l: Federn

Diamant Unübertroffen,

(lrid-) Spitze Feinste Arbeit

Nr M Ä beliebiger

t

544 : 12.– Ä“
777; 9.– 592 - 14.–

642 750 588, 10.–

595; 6.– 583 . 12.–

Überall vorrät., sonst direkt

F.Soennecken Berlin,Taubenstr.16

Bonn Leipzig, Markt 4

ist, eine

Ideal-Camera

für alle Amateur- und

Fachphotographen.

Interessante Preisliste

kostenfrei.

amerawerk Suntheim

N0. 94

a. Neckar,

132S

Preussi

Neuheiten:

Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Savon fin „Lilas Blanc“

Savon fin „Violette de Nice“

Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

ang
eusche Uhrenfabrikation

Mein 20-jähriges

Schnell

aſchmaschinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. Illan verlange gratis

IT- Pºreneren Kalogr3.
Inf üb. F5ausſtands-Waſchmaſchinen,

W Wäſchenangeln und Waſchhilfs

> UI

mittel. –– Vertreter geſucht.

#2 -- F. Mersmann & Co. G. m.b. H.

, Ä 0berhausen (Rheinland).

FTZE=

Geſchäfts-Jubiläum.
Innigen Dank an alle meine Kunden

Und Freunde, welche mir ſo rührende

Gratulations-Briefe zu meinem 20jährigen

Geſchäfts-Jubiläum ausgeſprochen haben.

Es iſt unmöglich, die vielen Tauſende von

Sulig

Coden-Versand }laus

Briefen ſeparat zu beantworten, deshalb

danke ich hiermit öffentlich. Ich hoffe alle

Rheumatismus- und Gichtleidenden, welche

noch nicht durch „Gloria Tonic“ geheilt

oder erleichtert worden ſind, werden ſtets,

von modefarbigem, wasserdichten Stoffbezug mit Rindleder-Ecken, Drellfutter

praktische Kleider- = Kartons

und 2 Gurten.

=>

N
B

->-

\
MW.WWººlºautº. Wäº

mit 1 Schloss

819 A. 50><36><13 M. 8,–

819 B. 55><38><14 „ 850

= - -

-

mit 2 Schlössern

7 819 (- 60><40><15 M. 9.–

Franz Wagner, München, zwegstrasse

Spezialität - poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

besonders geeignet für Sport-, Straßen- u- Touristen

Kleidung v. M. 1.80 bis 8.50 per Meter, wasserdichte Damen

Costüm-Loden

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jeder

Ausführung.

Wasser- - in sechs eleg. Façons.

dichte Peerºinen Maß: Länge und Kragenweite.

Echte Tiroler Knabenanzüge compl. v. M. 14.50 an.

(Altersangabe genügt als Maß.)

Durch das Automobil hat sich der Verbrauch

EA DE QUININE
VON Pl 18 Place Vendôme, Paris

MOch gehoben. Trotz der grö - - -kann man den Kopf Ä*** VOrSicht

den Staub nicht schützen

Das EAU DE QUI NINE

Von ED. PINAÜD ist dem

Chauffeur unentbehrlich

nach wie vor, ſich an mich wenden. Jede

Poſt bringt mir viele Dankſchreiben von

Geheilten durch das alte und bewährte

Mittel „Gloria Tonic“. Proben, nach

wie vor, an alle Anſuchenden ganz frei.

Als Beweis meiner Dankbarkeit ermäßige

ich meine gewöhnlichen 4 Mark Schachteln

für die nächſten 3 Monate, Mai, Juni und

Juli, und liefere 4 Schachteln zu Mk. 10,

anſtatt zu Mk. 16, nach dieſer Zeit treten

die alten Preiſe wieder in Kraft.

John A. Smith,

17, Bangor Houſe, Shoe Lane, London.

- - - Ein neuer Gedanke

praktisch verkörpert!

Preis - 65„–

eine mechanisch

9„Triona“ 6 9 rechnende

Haushalt-Kassette.

Jede fortschrittlich gesinnte Dame sollte

hiefür Interesse haben ! Prosp. bereitwillig

und frei durch die

Trio-Gesellschaft, München - U.,
Türkenstr. 57.

TT: T 819D. 65><42><16 „ 9.50

-- so35 º - » D>< * * * *

ſº Desgleichen mit havanna

farbenem Segeltuchbezug,

1 Schloss, innen weiss. Moiré-Papier, aber ohne Rindleder-Ecken.

Nr. 817 A. B. (.. I). E. F.

Mark 4.50 5.– 5.50

Einfache Wersand-Kartons

6.– 6.50 7.–

in Ausführung wie Nr. 817,

aber ohne Gurten.

Nr. 200 A. 45><30><8 . M. 3.75 | Nr. 2000. 75><50><10 M. 5.75

„ 200B. 60><40><10 . . - „ 4.75 200). “) Aufs

mit Pilz und Nadel (M. 2.– extra) zum Aufstecken

Hut-Kartons des Damenhutes, in Ausführung wie Nr. 200, mit

Rindlederstruppe als Verschluss.

Nr. 966A. 40><40><15 M. 3.75 | B. 45><45><25 M. 4.75 | C. 50><50><25 M. 5.75

-º.-S.->-<S->

Moderne <>S

Koffern

von festgewalzter

Faserstoff-Pappe.

Leicht, solid u. dauerhaft.

Mit Havanna - Segeltuch

bezogen und Rindleder- - WWA

einfassung. - - - - -

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.– Nr. 694. 96 cm 51 cm 43 cm M.

„ 692. 76 „ 47 „ 38 „ „ 40.– „ 695. 106 „ 54 „ 47 „ „ 65.–

693. 86 „ 49 „ 40 45.– „ 696. 116 „ 58 „ 50 „ „ 75.–

sind mit je 1 Schloss und 1 Einsatz,

2 Schlössern und 2 Einsätzen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Illustrierte Preisliste gratis und franc0. -

LEIPZIG BERLI HAMBURG FRANKFURT a. M.

Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.

"Nr. 91695, 6,3 die übrigen mit je

Verkaufslokale:

Bestbewährte, leicht verdauliche,

muskel – u. Knochenbildende,die Verdauung

fördernde u. regelnde Nahrung für

gesunde u. magendarmkranke

sowie schwächliche, in der

Entwicklung zurückgebliebene

Kindermehl

Säuglinge,

ältere Kinder u.

"YZ Sernschwache undÄÄ

geIlaU Il. OISC11" "31SG". 3III1G.

Erwachsene. Gnutzmann & Sebelin,

Ganz hervorragend bei: Brechdurchfall, NeuÄÄgo.

Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.

Deutschlands

einziges Spezialgeschäft für

Matrosen-Knaben-Anzüge

Zeichn. u. Preisliste gratis
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Magisches Buchstabenquadrat
Homonym Gretel in München (4); Julius Pollatſchek in Wien (2); „Pfiffikus

ſte PeV

- - -- - - in Roſtock (3); „Sonnenblume“ in Heilbronn (3); LambertDen Förſter fragt ſein Söhnchen Klaus: 'Im Ä ... QT .. 7 EP il

A | A A A AÄ Ä. Wort,“ – er ſprach getrennt es aus – Züllichau (5); Moritz Fuchs in Breslau (4).

- Rei „Die Hirſche zu erjagen?“ -A | E | E G Ä" ſenkrechten ehen Ä liebes Kind,“ der Förſter ſprach, T W f P n Trly a U

1. Gemüſe; Äins nºch bis Dºnnerstag TU Geheimer Bergrat Dr. Hermann Wedding, Profeſſor d- L N N Ä inch Dann will ich frei es wagen. Kl. BY. Ä Ä derÄ Ä sº 74

eine 2 L annehen - -- - - 6. Mai, Düſſeldorf. – Geheimrat Dr. Albrecht Dieterich

o o P ºs 4. Kriegsſchiff uösungen der Rätselaufgaben Seite 822 ſrofeſſor dejſiſchen Phijie an der Heidelbergej
S T | T | V V 5. Singſtimme. Des Wechſelrätſels: O ka tät, 42 J., 6. Mai, Heidelberg – Ludºvic Halévy, franzöſ

F. P. ſcher Bühnendichter. 74 J., 8. Mai , Paris. – Dr. Eduard

Glaſer, Afrika- und Arabienforſcher, 53 J., 8. Mai, München.

Dr. Oskar Langer dorff, Profeſſor der Phyſiologie an der
Steigerungsrätsel Des Silbenrätſels: Palette (Lotte). ROſ - - - - -

-0 Y . .“ Q « - ſtocker Univerſität, 55 J., 10. Mai , Roſtock. – Charle
Von meinem Stoff ein neues Kleid Des Rätſels: M–endelsſ–ohn. Kingſton, ehemaliger ſüdauſtraliſcher Premierminiſter, #

Wohl jede Dame hoch erfreut, Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham- 1903 Bundeshandelsminiſter, 58 J., 11. Mai, Sydney. – Sir

Doch wenn man mich geſteigert hat, burg (2); Frau Juſtizrat Herzog in Traunſtein (2); Julius Czvet- Alex an der Cond ye Stephen, ehemaliger engliſcher Diplomat,

Iſt es in Poſen eine Stadt. Dr. K. K. v. Fr. kovits in Budapeſt; Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg (2); 57 J., 11. Mai, London.

Trop

KicèS

“ femings
Beshe Erfrischung

Originalflacons 10 M. 25 vºn Drogerien Apotheken

&O Sº

gipzN:

Kgl. Hoflieferanten. Aelteste deutsche Sektkellere

L

F

- Z . . ."

Ären Ä

RaekesFatenkMöbel-fabrik
München Sonnenstr28. BerlinSWMarkgrafenstr.20.

Verlangen Sie gratis unsere

*#s illustrierte Preisliste über

e O.

Flygenische
Artikel u.Gummiwaren
FH-ST Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

unentbehrl. i. d. Ehe Prs nur 1 ./. incl. Porto.

Versandhaus „Hygie a“, Wiesbaden E. 8.

h

Dr. K. Vº_MY -

(Z- SN

chillers

Werke
in einem Bande.

Herausgegeben von J. G.

Fj S C H e T. 17. Auflage.

959 Seiten.

Gebunden 3 MarK

Leipziger Tageblatt: „Ein Volks

buch, das in klarem, großem

Druck, in Güte des Papiers und

in Gediegenheit des Einbandes

und der übrigen Ausstattung

Schillers sogenannten „großen“

Ausgaben auch nicht im mindesten

nachsteht.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

J

Gegründef 1826.

SCHKESSLER & CO ESSLINGEN

GOERZF

Neues Modell!

Prismenglas für universelle Anwen

dung (Reise, Sport, Militär, Theater

usw.). Höchste Leistung, trotzdem

geringes Gewicht und kleinste Form

(Volumen und Gewicht um mehr als

/3 reduziert). Kataloge kostenfrei.

Bezug durch alle guten Optiker

und durch die

Ä. C. P. GOERZ Ä

BERLIN-FRIEDENAU 54

LONDON PARIs NEUYORK CHICAG0

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– MTOdeTºne TNTatu Teheila Ista It –

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

„F ür Eheleute"

Hºg erlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel
-- mit Dr. med. M0hr’S --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

00:aph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen-

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

=Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neueste Ausg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223 L grat. u.frei.

Bia1 & FreuraD

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/
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Schach (Bearbeitet von E. Schall Opp)

Partie Nr. 12 »

Geſpielt im allruſſiſchen Turnier zu Lods im Dezember 1907.
Französische Partie

Weiß: Rubinſtein, erſter Sieger (mit neun gewonnenen von

jfgeſpielten Partien der zweite Preis je ºn Aaping, der§ jrite und vierte an Salwe und Snosko - Borowski).

chwarz: D aniſchew ski.

Weiß Schwarz Weiß Schwarz

K. e2–E4- e7–e6 . 14. Sc3–a4*) Db6–a5

2. d2–d4 d7–d5 15. Lg5×f6 Sd7×f6 ? 5)

5 Sb1–c3 Sg8–f6 16. Sa4–c5 b7–b6 ? 6)

4. e4×d5 e6×d5 17. Df4–-h4 Lh5–g67)

5. Lc1–g5 C7–66 18. Tf1×f6 g7×f6°)

6 Lf1–d3 Lf8–d6 19. Sc5–d7 Tf8–d8

7. Sg1–e2 0–0 20. Sd7×f6+ Kg8–g7

8. Dd1–d2 Lc8–g4*) 21. Ld3×g6 h7×g6

9, 0–0 Sb8–d7*) 22. Dh4–h7+ Kg7–f8°)

10. Se2–g3 Dd8–c7 23. Ta1–f1 Da5–d210)

11. h2–h3 Ld6Xg3 24. Dh7–h8+ Kf8–e7

12. f2×g3 Lg4–h5 25. Sf6–g8+ ! Ke7–e8!!)

Dc7–b6°) 26. Sg8–h6+ Aufgegeben.13 Dd2–f4!

1) Der Läufer ſteht hier nicht gut; Weiß könnte ihn mit 9. Se2–g3

zu baldigem Rückzug veranlaſſen.

*) Schwarz ſollte nun wenigſtens ſofort Lg4–h5–g6 folgen laſſen.

*) Fehlerhaft wäre Dc7×f4 wegen 14. g3×f4, worauf Lh5 ver

loren geht; zum Beiſpiel h7–h6 15. Lg5×f6 Sd7×f6 16. f4–f5. Beſſer

als der Textzug ſcheint Ta8–c8, doch hält auch dann Weiß mit

14. Ld3–f5 den Angriff feſt (14. . , - Lh5–g6 15. Lg5×f6 Lg6×f5

16. Lf6×g7).

*) Weiß bringt ſehr geſchickt dieſen Springer zum Angriff – aller

dings nicht erzwungen.

*) Da5×a4 verdient den Vorzug; mit 16. Lf6–e7 Tf8–e8 17. b2–b3

Da4–a5 18. Df4–f5 Sd7–f8 (19 Le7×f8 Lh5–g6) erlangte Schwarz

MOch ganz gute Verteidigung.

º) Lh5–g6 war hier der richtige Zug.

*) Falls b6×c5, ſo 18. Tf1×f6 Lh5–g6 19. Ld3×g6 h7(f7)×g6

20. Tf6×c6 mit Vorteil für Weiß.

º) Oder bºXc5 19.Ld3×g6, wie in der vorhergehenden Anmerkung.

*) Nimmt der König den Sf6, ſo folgt mit 23. Ta1–fl+ baldiges Maft.

”) Schwarz ſucht ſeine Dame zum Schutz herbeizuholen; es gelingt

aber nicht mehr. .

º) Falls Td8×g8, ſo 26. Dh8–f6+ Ke7–d7 27. Df6×f7+ Kd7–c8

28. Df7×g8† Kc8–b7 29. Tf1–f7+ Kb7–a6 30. Dg8×a8 und ſo weiter.

Und falls 25. . . . Ke7–d7 (d6 ? 26. Dh8–e5+!), ſo 26. Tf1–f7+ Kd7–c8

27. Dh8–e5 Td8–d7 28. De5–e8+ Td7–d8 29. De8×c6+.

BAus der Schachwelt

In betreff des ausgeſchriebenen Korreſpondenzturniers iſt

nachträglich zu bemerken, daß die für die beſtgeſpielten Partien aus

geſetzten Preiſe keinem der beiden erſten Preisträger zugeſprochen

werden können. Die von mehreren Seiten aufgeworfene Frage, ob

ein Aufgeben ſämtlicher Partien als „ordnungsmäßige Erledigung“

im Sinne des § 3 anzuſehen ſei, iſt zu verneinen, eine Partie darf

ordnungsmäßig erſt dann aufgegeben werden, wenn der betreffende

Spieler ſie wirklich für verloren hält, und nicht etwa ſchon dann,

Ä Ät fühlt oder ahnt, daß er keine Ausſicht mehr auf einen

WEIS )CIT.

ſº Äge Löſung zu Nr. 10 ging ein von Profeſſor Karl Wagner

TP WSIEN.

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

für die

fün fg e [p a lk en: e

bei RudOf MIOSSE --

Annoncen = Expedition IBLINE . .

für ſämtliche Zeitungen Deutſch- Monpareille-Beile

lands und des Auslandes.-1.480 S. Reichswährung

d für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. »w

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. «

Unübertroffen *

Unentbehrlic

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

- Modeparfüm der Pariser SalonS

M. 12.– pro Flacon.

ParfumBrig LUhin, Paris,

Angenehmes, wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

Arztlicherſeits als ein mild und ſicher wir

kendes Abführmittel vielfach erprobt, wird der

„Califig“-Syrup auf Grund ſeiner Reinheit

und hervorragenden Eigenſchaften gern und oft

bei habitueller und gelegentlicher Verſtopfung,

Verdauungsſtörungen und fehlendem Appetit ein

genommen und von Arzten verordnet. Auf die

Marke „Califig“ iſt beſonders zu achten.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75, Extr. Senn. liquid. 20, EliX. Caryoph. COmp. 5.

PALMOS-KAMERAS
aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss

zElss-Öbjektiven
in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

ZEISS-FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEUE MODEL LE

. . .

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von
- -

y
W Hajº M. CAR L ZE SS stÄr v

Hamburg JENA Wien

= " c hte Briefmarken-Preis
- liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350 abeMk125

...3.FSchwarzlose Söhne A

N. Kgl.Hof Berlin 4.

NMärkgrafen Str. 29.A

NOberall erhältb-A

die Abstammungs

und Entwicklungs

geschichte des Menschen

ist ein Thema, das immer weitere Kreise

beschäftigt. Die Gebildeten beteiligen

sich mit wachsendem Interesse an dem

Streit der Gelehrten über diese Fragen,

die für die ganze Weltauffassung von

hoherBedeutung sind. Aber die Stellung

nahme des Laien hat allerlei Bedenken;

denn die Schlußfolgerungen, die die

Forscher aus den Lehren der Biologie

mit Vorsicht und unter Vorbehalt ziehen,

werden leicht als Dogmen hingestellt,

die oft zu Zweifeln und Gewissens

konflikten den Anlaß geben. Wer mit

Ernst bestrebt ist, seine Anschauungen

über diese Dinge zu festigen und zu

klären, der darf sich eben nicht scheuen,

ein wenig tiefer in die biologische

Wissenschaft einzudringen. Bisher hatte

selbst der Gebildete, sofern er nicht

eigene biologische Studien trieb, nur

schwer Gelegenheit, die wissenschaft

liche Arbeit der Forscher kennen zu

lernen. Diesem Mangel sucht nun der

Bilderatlas zur Abstammungsgeschichte

des Menschen „Vom Urtier zum

Menschen“ von Dr. Konrad Guenther

(20 Lieferungen à M 1.–, Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt) abzuhelfen.“

So schreibt Dr. Zehden in den Berliner

Neuesten Nachrichten und fährt dann

fort: „Soweit uns die Arbeit vorliegt,

scheint das Werk geeignet, dem Leser

durch eigenes Studium das große Ge

biet der Entstehungs- und Abstam

mungsgeschichte des Menschen gründ

lich zu eröffnen. Vor allem geschieht

dies durch die zahlreichen Tafeln, in

denen die Ergebnisse der biologischen

Untersuchungen zuverlässig und muster

gültig reproduziert worden sind. An

der Hand eines Textes, der für ein

gebildetes Laienpublikum verständlich,

aber doch nicht oberflächlich geschrieben

ist, ist es möglich, aus dem Anschau

ungsmaterial der Tafeln sich einen

Ueberblick über die Abstammungslehre

zu verschaffen. Und Wenn auch im

allgemeinen auf Tatsachen der größte

Wert gelegt wird, so findet trotzdem

auch eine Anzahl der neueren genialen

Hypothesen, die von unseren Gelehrten

zur Deutung manches unklaren Kapitels

aufgestellt worden sind, Erwähnung, so

daß also auch für den Leser eine eigene

Gedankenarbeit übrigbleibt, will er den

rechten Nutzen von der Lektüre haben.“
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Warum?

iſt die beſte Einmachebüchſe

G
der Welt die

Perfect

[unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mitGlas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welche

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwe

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weiſen

Bezugsquellen nach

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

Penzig in Schlesien.
- - - - - - - - - - -

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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VI (Fortſetzung)

Hamburg ſtand kein Himmel, ſondern

eine dicke weiße Filzdecke war über alle

Dächer hingeſpannt. Die Kirchtürme

waren weggeſchnitten. Die Spitzen des Maſten

waldes im Hafen ſtachen in die Filzdecke hinein.

Die Straßen und die Fernſichten auf dem Storm

waren mit Milchglasſcheiben verſtellt.

Kein Blick konnte all dies ſtumpfe Weiß über

eine kurze Entfernung hinaus durchdringen. Keine

Bruſt einen wirklich freien Atemzug tun. Es ſchien,

als ſuche man mit weniger Luft auszukommen als

ſonſt, damit von dieſem dicken, förmlich körnigen

Nebel nicht zu viel bis in die Lungen hinunterkäme.

Als Doktor Mallinger bei Tante Hanna zum

Gratulieren antrat, ſagte ſie, daß ſie ſchelten

würde, wenn ſie ſich nicht dabei beruhige: er käme

nur von nebenan und habe hoffentlich ſein Taſchen

tuch vor den Mund gehalten.

Mit vielem Dank nahm ſie den Maiblumen

ſtrauß und zeigte ſich begeiſtert über ein ſilbernes

altes Rokokodöschen für Nadeln oder Schmuck,

das Hartwig ihr brachte.

Margritt, die als Verwalterin des Geburts

tagstiſches wirkte, ordnete die Blumen und die

Gabe dem Aufbau ein, während Tante Hanna

die Erlebniſſe des Tags bis hierher erzählte. Da

es erſt gegen zwölf Uhr war, konnten es noch

nicht viele ſein. Onkel Geo war dageweſen –

er kam immer zu früh und wenn man gerade

beim Friſieren war. Tante Minna hatte ein Tuch

gehäkelt – ſie, Hanna, trüge nie ſolche Tücher

und wiſſe recht gut, Form und Farbe des Tuches

ſolle eine zarte Hindeutung auf ihr Alter ſein.

Oskar und Emilia würden wohl wieder dieſen

Tag vergeſſen. Sie wären groß darin, alles zu

vergeſſen, was von ihr als angenehm empfunden

werden könne. Aber das war ja alles egal.

Schade nur, unausſprechlich ſchade, daß Mark

nicht habe kommen können und auch heute abend

nicht hier ſein werde.

Hartwig kam es vor, als ſähe die teure Frau

gedrückt aus. Als ſtehe noch deutlicher wie ſonſt

ein Zug von Leid um ihren Mund. Er fragte nach.

„Ja,“ ſagte ſie mit ergebenem Lächeln, „darin

muß man ſich eben finden. Männer mit weit

Verzweigten und wichtigen Geſchäften haben ſelten

Zeit für die Familie.“ -

Das Dienſtmädchen kam herein, es trug einen

ſehr prunkvollen Roſenſtrauß und eine Depeſche.

Tante Hanna ſah eilig nach der Karte am Strauß.

„Von Oskar und Emilia,“ ſagte ſie befriedigt,

fügte aber gleich eifrig hinzu:

1908 (Bd. 100)

„Das verdank' ich nur euch: es fällt von Die Depeſche war von Wallrode. Das Fräu

Mark zurzeit ein bißchen Glanz auf mich und lein reichte ſie zum Leſen herum. Er wünſchte

macht mich für Gräfenhains beachtenswerter.“

„Aber Tante . . .“

Paul Chabas

allen Lebensbildern ſeiner hochverehrten Gönnerin

nur lichte Farben und ſprach ſeine Freude aus,

Auf dem Fluſſe

Das Gemälde befindet ſich im diesjährigen Pariſer Salon

109



Z7Z 1908. )r. Z6Über Land und Meer

heute abend mit ihr und den lieben Ihren fröh

lich zuſammen ſein zu dürfen.

Dieſe Depeſche war natürlich der Anlaß für

Tanta Hanna, den Abſender in allen Super

lativen zu preiſen.

Jetzt kam die junge zierliche Lulu Engelbert

mit einem ſehr unternehmenden Hut auf dem

Wuſchelkopf, wodurch ihre Backenknochen noch

gröber und ihr Stumpfnäschen noch kecker aus

ſahen. Eine junge Frau, Tochter einer Freundin

Hannas, kam und brachte gleich ihre beiden

Kinder mit, die vor großen Stücken Torte feſt

geſetzt wurden. Aus dem zweiten Stock erſchien

Fräulein Puttfarken mit den raſchen, wichtigen,

drehenden Bewegungen der Buckligen. In all

das frauenzimmerliche Küſſen, Lachen, Bewundern

hinein trat der Hausarzt, zugleich ein Jugend

freund und einſtiger Tänzer Hannas und mit

ihr auf dreiſtem Neckfuß ſtehend. Er ſpielte ſich

als Weiberfeind auf und mochte doch nichts lieber

haben, als wenn nette Damen ihm recht um den

Bart gingen, und fühlte ſich auch jetzt als Baß

ſolo im Chor der hellen weiblichen Lach- und

Plauderſtimmen ausnehmend wohl.

Hartwig blieb ganz Nebenperſon. Er ſtand

am Geſchenktiſch und wartete die Gelegenheit ab,

mit der jungen Frau ein paar Worte noch zu

wechſeln, ehe er ging. Endlich konnte er anbringen,

was ihn beſchäftigte.

„Wodurch iſt Ihr Mann heut abend ver

hindert? Oder darf ich nicht fragen?“

„Warum nicht fragen? Mark iſt in eiligen

Geſchäften wieder nach Berlin. Er konnte nicht

einmal herkommen, uns Adieu zu ſagen, ſchickte

nur Blumen und Glückwunſch. Er habe eine

Depeſche bekommen, ſagte er uns am Telephon,

und werde nur bei äußerſter Eile noch den Zug

erreichen. Das geht ja ſo bei Geſchäftsleuten.

Aber wegen Tante Hanna tat es mir gerade

heute leid. Sie hat ſolche rührende Freude daran,

an ihrem Geburtstag der Mittelpunkt zu ſein.“

„Nach Berlin?“ dachte Hartwig, von dort kam

er doch erſt vor drei Tagen . . . Aber warum

nicht? Wenn wichtige Geſchäftsabſchlüſſe in der

Schwebe ſind . . . es iſt ja keine Entfernung.“

Er verabſchiedete ſich. Und dabei wurde

Doktor Voß erſt recht auf ſeine Anweſenheit auf

merkſam, hielt ihn noch feſt, indem er ihm ſchnell

einen Vortrag über die Verwandtſchaft des Lon

doner Nebels mit dem Hamburger Nebel hielt,

und entließ ihn dann heiter und weiſe mit der

Mahnung, ſich für Nebeltage an die Freuden

des häuslichen Lebens zu halten und hiervon

höchſtens zugunſten ſeiner Nachbarin und Gön

nerin Hanna Engelbert abzugehen. Es dauerte

ziemlich lange, bis er mit dieſem allem zu Ende

war, denn Doktor Voß wurde immer breit, be

ſonders wenn ein halbdutzend Damen an ſeinem

Munde hing und auf die humoriſtiſche Schluß

wendung wartete, ihr ſchon auf Kredit entgegen

lächelnd.

Hartwig folgte dem Rat aber nicht. Er ging

geradeswegs nach dem Hotel, wo Mark Alveſton

wohnte. Er fragte den Portier: O

der„Ich möchte Herrn Alveſton ſprechen.

iſt er ſchon nach Berlin abgereiſt?“

Er dachte gar nicht darüber nach, wie ſich

ſeine Lage geſtalten würde und welche Ausreden

er erfinden ſolle, wenn jetzt eben Alveſton die

Treppe herabkäme oder aus dem Leſezimmer träte.

Er folgte nur ſeinem inſtinktiven Gefühl. Und

das ſagte ihm mit merkwürdiger Beſtimmtheit, es

ſei nicht wahr, daß Alveſton ſo früh und ſo eilig

nach Berlin habe müſſen.

Er war ja von einem vollkommenen Miß

trauen gegen Alveſton beſeſſen. Auch die harm

loſeſten Handlungen dieſes Mannes umkreiſten

ſeine Gedanken ſofort mit vielen Fragen nach

ihrem geheimen Sinn, ihrer wahren Bedeutung.

„Herr Alveſton?“ ſagte der Portier in jenem

Ton, der ein Verhör am eignen Gedächtnis iſt,

„Herr Alveſton iſt ſchon ausgegangen.“ Er warf

einen ſehr eiligen Blick auf die Tafel, auf deren

ſchwarzem Grund allerlei nur für ihn ſprechende

Zahlen mit weißer Kreide groß angeſchrieben

ſtanden. „Herr Alveſton reiſen ſechs Uhr acht

zehn nachmittag.“

Und er machte, in der mimiſchen Gewohnheit

ſeines Berufs, ſein allerabgehetzteſtes Portiergeſicht

und ſah ſchon angelegentlichſt nach dem Haus

eingang, wo gerade ein Koffer auf einer Dienſt

mannsſchulter und ein dicker Mann mit einem

winzigen Reiſemützchen erſchienen.

„Ich habe es gewußt – ich habe es gefühlt,“

dachte Hartwig faſt triumphierend.

Er ſtand ganz lange draußen auf der Kante

des Bürgerſteigs. Im ſtumpfen Nebelweiß

rollte und ging das Leben der Straße an ihm

vorbei, einem Bruchſtück gleich; man ſah nicht,

woher es kam, wohin es ging. Nur ein kurzes

Stück zwiſchen den Milchglasſcheiben vor den

Straßenfernen war überſehbar.

Er fühlte: er war ohnmächtig. Es wäre ver

gebliche Tollheit geweſen, in dieſer Rieſenſtadt,

die ſich in hundert undurchdringliche Chiffon

ſchleier gewickelt hatte, einen Menſchen zu ſuchen.

Er dachte einen Augenblick daran, in die

Kirchenallee zu gehen und ebenſo dreiſt, wie er

im Hotel nach Alveſton gefragt hatte, im Hauſe,

wo dieſe Eſtelle Boſſon wohnte, ſich zu erkundigen,

ob die Sängerin noch in Hamburg ſei. Daß ſie

ſeit dem erſten Oktober nicht mehr auftrat, wußte er.

Er verbot ſich dieſen Gang, ſchritt den Glocken

gießerwall hinab, um zu ſeiner Wohnung zu

kommen, und ging dann doch plötzlich hinüber

nach der jenſeits des Hauptbahnhofes gelegenen

Kirchenallee. In dem Hauſe, wo die Sängerin

wohnte, befand ſich unten ein kleiner Blumen

laden. Hartwig dachte: „Dort wird man es

wiſſen . . .“ Er trat ein, kaufte ein paar Veilchen

ſträußchen und fragte, ob Fräulein Eſtelle Boſſon

Hamburg ſchon verlaſſen habe. „Nein, noch nicht,“

ſagte die ältliche Frau, die ihn bediente. Und

ein junges Mädchen, das hinterm Ladentiſch mit

raſchen Bewegungen an einem Grabkranz flocht,

ſetzte, offenbar voll Intereſſe an der Sängerin

und ihrem Leben, hinzu: „Fräulein Boſſon iſt

nach Petersburg engagiert, ſie reiſt, glaub' ich,

morgen oder ſchon heut.“ Sie fragte auch, ob

die Veilchen hinaufgeſchickt werden ſollten. Und

lächelte . . .

„Danke,“ murmelte Hartwig, „danke . . . nein.“

Er kehrte in ſeine Wohnung zurück. Ihn fror.

Das Herumſtehen im Nebel, die große, ſpannende

Aufregung, die ihn erfaßt hatte, nahm ſeine Nerven

mit. Auch war ihm, als ſteche die dicke, feuchte

Luft förmlich bis in ſeine Lungen hinein.

Er legte ſich auf ſeine Chaiſelongue und deckte

ſich mit ſeinem Guanakofell zu.

„Sechs Uhr achtzehn, dachte er. Immerfort

dieſe eine Zahl. Sie brannte in ſeinem Bewußt

ſein. Machte ſeinen Geiſt zu jeder ablenkendenBeſchäftigung unfähig, S

Eine beſtimmte Idee nahm von ihm Beſitz.

Er dachte: „Sechs Uhr achtzehn wird Alveſton

mit dieſer Perſon zuſammen nach Berlin fahren.“

Er nahm ſich vor: ich werde am Wagen ſein

und ihn erſuchen, hier zu bleiben . . .

Dieſer Vorſatz erquickte ihn faſt.

ſeinen Haß.

Er überdachte auch alle Gründe ſeines töd

lichen Haſſes. Das iſt ein unerhörtes Genießen

für den Haſſenden . . .

Ja, er haßte ihn, weil er Margritts Mann

war. Er haßte ihn, weil er von ihm ausgelacht

worden war.

Weil er die holde Frau verriet. Weil auf

ſeiner harten, kalten Stirn das Wort zu funkeln

ſchien: Mir geht nichts über mich. Weil er alles

das verneinte, was ihm, Hartwig, heilig war . . .

Und mit der Kraft ſeines Haſſes hatte er es

ſich als ſein Lebensziel erkoren, die geliebte Frau

von dem Mann zu befreien, der ihrer nicht würdig

ſein konnte.

Aber der Haß iſt unlogiſch wie die Liebe.

Hartwig wollte, daß Margritt frei von ihrem

Gatten werden möge, innerlich und äußerlich.

Er wollte aber nicht, daß Alveſton ſeinerſeits ſich

dieſe Freiheit nähme.

Er wurde ſich des Widerſpruchs gar nicht

bewußt. Er dachte nur immer an den Augen

blick, der heute nachmittag kommen mußte . . .

Die Stunden bis dahin dehnten ſich. Der

Tag draußen blieb undurchdringlich dick und weiß.

Sättigte

Bei Tiſch, wo er ſonſt mit den neun andern

Penſionären der Frau Schuſtermann erholend all

tägliche Geſpräche führte und mit unerſchöpflicher

Geduld falſches Deutſch verbeſſerte und über Ham

burg und über Deutſchland ſo viel Antworten

gab, als den jungen Ausländern und Auslände

rinnen nur zu erfragen beliebte – bei Tiſch hielt

er es nicht aus. Er ſagte, daß er ſich nicht wohl

fühle und ſich ruhig zu halten denke. Frau

Schuſtermann kam mit der Fürſorge, die als un

geſchriebener Paragraph in ihren Penſionsmutter

geſetzen ſtand, und bot allerlei an: Tee und

Pulver und Umſchläge. Und weil Hartwig alles

ablehnte, zog ſie wenigſtens die Tiſchdecke gerade

und neſtelte ein bißchen an den Gardinen herum,

wie um Hausfraueneifer zu markieren. Dann

blieb er allein.

Früh ward der weiße Brodem draußen vom

Grau der Dämmerung durchwirkt. Als phantaſtiſche

glanzloſe Silberflecke ſchwebten hoch an ihren

Eiſenträgern die großen Glasbomben der elektri

ſchen Beleuchtung. Alle Lichter um den Bahnhof

herum und auf der Straße waren von weißen

Schleiern umhüllt und hatten die Geſtalt von

kleinen Monden.

Der Nebel legte auch dem Lärm der Straße

ſeine bleichen Geiſterhände auf den Mund und

dämpfte ſeine Kraft.

Sehr früh, viel zu früh, ging Hartwig treppab.

Es war ihm angenehm, daß niemand ihn fort

gehen ſah.

Er hatte ſich in ſeinen Lodenmantel gewickelt

und die Kapuze über den Kopf gezogen, als ſei

er auf See und müſſe ſich gegen Wind und

Waſſerſpritzer ſchützen.

Der ſtechende Nebel, geſättigt von den tauſend

Atomen des Großſtadtlebens, war ſein Feind.

Das wußte er. Er ſuchte ihn abzuwehren, die

böſe Luft zu filtrieren, indem er ſie nur hinter

dem Stoff der Kapuze einatmete, die er vor dem

Munde noch zuſammenhielt.

Er betrat die große Empfangshalle. Vom

taghellen Licht durchflutet, von Menſchen ſehr

belebt, war ſie ein freundlicher Aufenthalt. Links,

in der Reihe von allerlei Auslagen, gab eine

Blumenhandlung eine farbenfreudige, poeſievolle

Note, aus der ſo allerlei von Wiederſehensfreude

und Abſchiedswehmut klang.

Rechts ſtanden, quer zum Raum, zwiſchen den

Eingängen zu den in die Bahnſteighalle hinab

führenden Treppen, die Fahrpläne. Sie waren

auf monumentale Holzwände gemalt und geklebt

und gaben gewiſſermaßen Kuliſſen oder Verſatz

ſtücke ab.

Hartwig dachte, daß er ſich vor einem ſolchen

Fahrplan aufſtellen und dabei den Eingang zum

Berliner Bahnſteig im Auge behalten könne.

Er hielt es aber nur kurze Zeit aus. Die

ihm ſo wohlbekannte, hohe, ſchlanke, vornehme

Geſtalt mit den ſtolz- nachläſſigen Bewegungen

tauchte nicht auf. Zehnmal glaubte er den braun

grauen, diskret karierten Paletot zu erkennen,

der durch ſeine hängende und unten ſehr weite

Form dennoch auffallend war.

Die Möglichkeit, daß der Gehaßte auf allerlei

andern Wegen den Berliner Bahnſteig erreichen,

vielleicht mit Abſicht einen andern Eingang und

die Verbindungsgalerien oben in der Geleiſehalle

benutzen könne, ward ihm mit einem Schreck bewußt.

Er beſchloß, eine Bahnſteigkarte zu löſen und

einige Minuten vor Abgang des Zuges hinunter

zugehen und ganz einfach in jeden Abteil zu ſehen.

Es war aber noch ſehr früh, noch ein Viertel

vor ſechs. Von Ungeduld verzehrt, ging er auf

und ab. Dabei wurde ihm warm. Plötzlich

ward ihm bewußt: ich habe ja noch immer die

Kapuze um. Unnötige Vorſicht hier drinnen. Er

hob ſchon die Hände empor, um ſie zu lüften. Sie

lag ſo ſchwer auf der Mütze, die er darunter trug.

Gerade da betrat Alveſton die Halle.

Hartwig ſah ihn gleich und dachte: „Er hat

einen dunkeln Paletot an . . .“

Dann wunderte er ſich über dieſe nebenſäch

liche Beobachtung. Seltſam, gerade wenn man

ſehr aufgeregt iſt, ſieht man die gleichgültigſten

Dinge und behält ſie für immer, im Zuſammen

hang eben mit der Aufregung.
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Er vergaß, daß er ſeine Kapuze hatte ab

heben wollen, daß ſie ihm läſtig, hier drinnen zu
1Varm WCW. P

Die Hände ſanken ihm herab.

Er hatte das Fieber eines Jägers. Er atmete

kaum.

Die ganze unruhevolle Umwelt war nicht mehr

vorhanden.

Er war ganz allein auf der Welt mit dieſem

Mann, den er nach ein paar Minuten zu ſtellen

dachte – tödlich zu beſchämen hoffte . . .

Er ließ keinen Blick von ihm . . .

Alveſton ging zunächſt nach rechts, um ſich

an den dort befindlichen Schaltern eine Fahrkarte

zu löſen, während der Hausdiener des Hotels,

der ihm auf dem Fuße gefolgt war, mit dem

Koffer auf der Schulter und der Handtaſche in

der hängenden Rechten, ſich an die Schranke be

gab, die den Raum für Gepäckannahme umfaßt.

Hartwig ſtellte ſich an eben dieſer Schranke

mit zitternden Knien auf.

Er ſtarrte den Koffer an; es war einer jener

ſehr auffallend gezeichneten, mäßig großen Ueber

ſeekoffer. Weiße und rote Oelfarbenſtriche kreuzten

ſich in ſchrägen Linien je einmal auf jeder Seite.

Und quer dadurch marſchierten oben auf dem

Deckel das Dutzend ſchwarze Buchſtaben des

Namens Mark Alveſton. Außerdem war der

Koffer reichlich mit Hoteladreſſen beklebt.

Hartwig hörte, wie der Gepäckträger, der den

Koffer auf die mit Eiſenblech gedeckte Gepäckbank

zog, mit dem Hoteldiener ein paar ſpaßhafte

Worte über den „weitgereiſten“ Koffer wechſelte.

„De is wiet in de Welt 'rumkamen.“

„Je, de is ſo bunt as 'n Landkort.“

„Hier, dachte Hartwig, „hier muß ich es hören,

ob er wirklich nach Berlin fährt – nur nach

Berlin.“

Und die abſcheuliche Frau, mit der Alveſton

nach Hartwigs fixer Idee abreiſen wollte, mußte

doch auch Gepäck haben, mußte alſo auch hierher

kommen . . .

Er drückte ſich feſt an die Wand neben dem

Schalter, wo bezahlt wird . . . mit dem Rücken

gegen die Perſonen, die dort einander ablöſten.

Brauſende Geräuſche erfüllten ſeinen Kopf, ſo

raſch ging ſein Puls. Die ganze Welt ſchien ſich

in Lärm und kreiſende Bewegungen aufzulöſen.

Dahinein klangen gleichgültige Laute. Kofferträger

meldeten von der Wage her mit vollen, gelaſſenen,

fetten Stimmen: Berlin – 27 Kilo, Wittenberge

– 31 Kilo . . . und einige Augenblicke nachher

kam es dann wie ein verſpätetes Echo aus dem

Schalter heraus von einer eiligen, ſpröden Be

amtenſtimme fragend: „Berlin – 27 Kilo, Wit

tenberge – 31 Kilo?“ und immer weiter ſo –
immer weiter . . .

Und dann hörte er die eine Stimme. Er er

innerte ſich plötzlich merkwürdig klar, wie er ſich

ſchon auf dem Dampfer nach dem Vollklang dieſes

ſchönen Organs erſtaunt umgeſehen habe . . .

Alveſton drückte dem Hausdiener das Trink

geld in die Hand, nahm ihm die Taſche ab und

ſagte: „Gehen Sie nur!“

Und dann, offenbar auf eine Frage des Haus

dieners hin: „Briefe? Nein, brauchen nicht erſt

nachgeſchickt zu werden.“

Das Echo aus dem Schalter fragte: „Berlin

– 40 Kilo ?“

. Und Alveſton meldete ſich zu dieſem Echo,

indem er bezahlte. Das alles ſpürte der ab

gewandte Beobachter. Er konnte das verfolgen,

als ſähe er . . .

Und dann wagte er ſich umzuwenden. Alve

ſton mußte ja nun, nach Hartwigs Berechnung,

entweder zum Bahnſteig hinabgehen oder die Frau,

mit der er reiſen wollte, hier oben treffen. Aber

es ſchien Hartwig wahrſcheinlicher, daß „man“

ſich erſt im Zuge träfe.

Im Umwenden zog er ſeine Kapuze noch feſter

über ſeinen Mund zuſammen, denn gerade ſtieg

ein Huſtenreiz in ihm auf, den er unterdrücken

wollte. Ein Huſtenklang iſt ſo perſönlich gefärbt

wie eine Sprache . . . das konnte ihn verraten . . .

Aber indem er ſich umwandte, ſah er auch

zu ſeinem Erſtaunen, daß Alveſton keineswegs

die Richtung zum Berliner Bahnſteig einſchlug,

ſondern ein paar Schritte weiterhin einem Gepäck

träger die Taſche gab.

Er ſprach mit dem Mann, Hartwig verſtand

nicht was. Der Mann deutete auf die Nummer

an ſeinem Schilde, und Alveſton gab ihm Geld.

Die kleine Szene, für den Beobachter ſtumm,

weil der Laut der Stimmen nicht zu ihm drang,

war klar: Alveſton gab ſeine Handtaſche zu kurzer

Aufbewahrung ab – vielleicht bis zu einem

nächſten Zuge?

Und dann verließ er die Halle wieder, durch

den gleichen Eingang, durch den er ſie betreten

hatte – vom Glockengießerwall aus.

Ein Schatten folgte ihm.

Tumultuariſche Gedanken gingen durch Hart

wigs Kopf:

„Ich hab' ihm unrecht getan? Geht er nun

zu ſeiner Frau, unverhoffte Muße benutzend, ihr

alles zu erklären? Geſchäfte können ihn feſtgehalten

haben. Jetzt iſt er abreiſefertig – fährt aber

erſt acht Uhr achtzehn, um Margritt und Tante

Hanna die unerwartet gewonnenen Stunden zu

ſchenken . . .“

Draußen auf der Bordſchwelle des Bürger

ſteigs ſtand Alveſton ein paar Sekunden ſtill. . .

Faſt hinter ihm noch ein andrer . . .

Und dann ging Alveſton den Glockengießer

wall hinab; die Anlagen, die die Kunſthalle um

gaben, traten an den Bürgerſteig. Alveſton ſchlug

den erſten Weg ein, der zwiſchen kahlen Gebüſchen

und mit welken Blättern überworfenen Raſen zur

erhöht liegenden Kunſthalle führte.

Vollkommene Stille, vom Nebel gefüllt, um

hüllte den Bau. Im Dunkeln lag er, faſt einem

rieſigen Mauſoleum gleich, von der merkwürdig

geheimnisvollen Stimmung umwittert, die in der

Nacht von unbewohnten Gebäuden hinauswirkt.

Alveſton ging an der Rückſeite hin . . . leiſe

hallte ſein Schritt aus dem Boden wider . . .

nun ſchwieg der Ton . . .

Der andre Mann, der ihm folgte, ſo nah,

als es irgend möglich war, ſo nah, daß im

bleichen Nebel die Geſtalt immer erkennbar, wenn

auch ein wenig überſchleiert vor ihm blieb – der

erſchrak. 4.

Eine faſt verzweifelte Furcht kam ihm, jetzt,

hier, in dieſer dem brauſenden Verkehr ſo nahe

liegenden Stille und Einſamkeit den Feind aus

den Augen zu verlieren. Es war ſo leicht ge

weſen in dem Menſchengewühl der Straße, ihm

auf den Hacken zu bleiben . . . Hier konnte ein

Schritt vorwärts den Verfolger verraten . . .

Mit allen Nerven horchend ſtand Hartwig,

ſich an den Stamm einer alten Ulme lehnend, in

ein Gebüſch hineingedrückt.

Nun klang der Schritt wieder – kam zurück

– kam nah an Hartwig vorbei.

Er raffte ſich auf und folgte wieder der Ge

ſtalt, die Alveſton ſein mußte. Mußte! Denn

das Nebelſchweigen um den feierlichen Bau war

doch von niemand geſtört worden . . . Paſſanten

kamen hier nicht vorbei . . .

Dieſe Geſtalt ging nun den ganz ſchmalen

Treppenweg hinab, der aus den Anlagen zwiſchen

Gebüſchwänden auf die Straße führte.

Nein, das war doch nicht Alveſton?

„Ich habe ihn verloren, dachte Hartwig ent

ſetzt. Und blieb dennoch dem vor ihm Schreiten

den faſt auf den Hacken.

„Er iſt es nicht. Er iſt es doch . . .“ dachte er

verwirrt. Und der Gaumen wurde ihm trocken

vor Aufregung. Er fühlte: ich träume – ich

phantaſiere – dieſer Menſch da vor mir hat ja

weiße Haare, man ſieht ſie deutlich zwiſchen dem

hochgeklappten Paletotkragen und der großen

Schirmmütze, die auf ſeinem Kopfe ſitzt – aber

es iſt doch Alveſton . . . er iſt mir ja nicht vor
meinen Augen in die Erde verſunken . . . er iſt

es, ganz gewiß . . . Er!“

Immerfort war er hinter ihm her. Er ging

ſcheinbar auf den nächſten Wagenſtand zu . . .

Im Nebel, der die Welt ausfüllte und jede Hand

voll Menſchen, ſoweit ſie einander ſahen, auf

eine kleine Inſel zuſammengeſperrt zu haben

ſchien – im Nebel, der Milchglaswände um ſie

aufſtellte, war es, als ſei er ganz allein auf

dieſem Streckchen Straße mit dem hohen, ſchlanken,

jugendlichen Mann, der weiße Haare unter einer
plumpen Mütze trug . . . Ä

Nun tauchten im Nebel die Wagen auf, die

ſich hintereinander am Bürgerſteig hinzogen, im

trübſeligen Aufmarſch. Vom feuchten Dunſt ver

klammt ſtanden die Pferde mit hängenden Köpfen.

Auf dem Bock hatten ſich die Kutſcher klein und

dick gemacht in ihren Mänteln. Das aufge

ſchlagene Halbdeck der Wagen ſchien von Lack

leder, ſo naß war es.

Der Mann, der Alveſton war oder nicht war

– nicht ſein konnte und doch ſein mußte –,

dieſer unheimliche Mann ſetzte ſeinen Fuß auf

den Tritt des erſten Wagens und ſagte dem

Kutſcher ein Wort.

Hartwig hörte es nicht, ſo unmittelbar hinter

dieſem er nun auch den zweiten Wagen beſtieg.

Und im Augenblick, wo der erſte Wagen ſich

in Bewegung ſetzte, ſagte Hartwig raſch, heiſer

zu ſeinem Kutſcher:

„Ich gebe Ihnen zwanzig Mark. Fahren

Sie hinter Ihrem Kollegen da her. Verlieren

Sie ihn unter keinen Umſtänden aus den Augen.

Halten Sie, wenn er hält.“

Die beiden Wagen fuhren hintereinander her

in den dichten weißen Brodem hinein. Durch ihn

nicht getrennt, ſondern verbunden. Denn faſt

unbeirrt von dem unruhevollen Straßenleben und

von jedem Blick in Straßenfernen, konnte der

Kutſcher des zweiten Wagens eigentlich nur einen

Gegenſtand ganz klar im Auge haben: den

Wagen, der vor ihm einherrollte.

Und in dieſem Wagen ſaß Hartwig und

horchte faſt ſtumpf vor Spannung auf das ſtarke

Klopfen ſeines Herzens und auf den gleich

mäßigen hohlen Klang der klappernden Pferde

hufe, als könne ihm das monotone Geräuſch des

Trabens verraten, zu welchem Ziel denn dieſe

Fahrt gehe. (Fortſetzung folgt)

Tatſachen über die Rückſeite

des EMUndes

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

ur ein einziger Weltkörper iſt uns außer unſrer

alten Mutter Erde noch zu wirklich genauer

Betrachtung ausgeliefert: der Mond. Unſer Mond

iſt ein entzückendes Objekt.Ä ge

währt er unerſchöpflichen Stoff. as aber wirklich

wie eine Art himmliſcher Perfidie wirkt, iſt die Zu

tat, daß uns dieſer ſo glücklich eingefangene Fremdling

hartnäckig immer eine und dieſelbe Seite zukehrt.

Bekanntlich kommt es gerade dadurch zuſtande, daß

er nicht etwa auf eigne Umdrehungen nach ſonſtigem

Weltkörperbrauch verzichtet, ſondern in einem Ritt

um die Erde, wo wir Zuſchauer ſitzen, auch einmal

den Kopf herumwirft, alſo uns keinen Moment

aus den Augen läßt wie ein kluger Tierbändiger,

der zu ſeiner Beſtie ſtets Front hält, wo er auch

ſtehe. Erfolg iſt auf alle Ä wir haben noch

nie hinter ihn geſchaut. as wir von Sonne,

Mars, Jupiter wiſſen, wiſſen wir bei ihm nicht:

wie er rückwärtig ausſieht, bei ihm, der uns ſo

unvergleichlich viel näher ſteht als die andern alle.

Ich glaube, es gibt keinen Menſchen, der nicht vor

dem Mondfernrohr ſchon einmal ſpintiſiert hat, ob

ſich denn gar kein Mittel Himmels und der Erden,

kein techniſches und kein phantaſtiſches erſinnen

laſſe, um dieſe kleine Korrektur vorzunehmen: uns

hier einmal um die Ecke ſehen zu laſſen.

An ſich iſt es ja gar nicht ſo ſchwer, wie der

Laie wohl denkt: um die Ecke zu ſehen. Zeiß

liefert zu ſeinen Fernrohren einen kleinen Apparat,

ein ſogenanntes Zenitprisma, das es ermöglicht,

innerhalb des langen Fernrohrs im vollen rechten

Winkel „um die Ecke“ zu beobachten. Es hat das

in dieſem Falle den guten Zweck, daß man bei

einem Objekt, das hoch am Himmel über einem

ſteht, nicht mit ziemlicher Halsverrenkung das Auge

ſenkrecht unter das Rohr zu bringen braucht, ſon

dern ruhig ſeitwärts, ja wie in ein Mikroſkop

hinein abwärts beobachten kann, indem man das

unterſte Rohrſtück einfach rechtwinklig abbiegt und

doch dank dem Prisma das ganze Bild um die

Ecke herum präſentiert bekommt, aus geknickten

Lichtſtrahlen neu zuſammengeſetzt. Aber um ſolcher

geſtalt die Mondecke zu umſegeln, müßte man mit
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dem Prisma über den wirklichen Mondrand langen

können, und wenn wir das könnten, brauchten wir

überhaupt kein Prisma und kein Fernrohr mehr.

Es war noch in den fünfziger Jahren des neun

zehnten Jahrhunderts, als der treffliche Gothaer

Aſtronom Peter Andreas Hanſen, ein Uhrmacher,

der es bis zum Meiſter wiſſenſchaftlicher Rechnung

gebracht, der Welt verkündete, er habe wenigſtens

mit dem Apparat des Mathematikers theoretiſch

um die Ecke des Mondes geſehen, und im Zauber

ſpiegel dieſer Rechnung habe er das wunderbarſte

Bild geſchaut. Der Schwerpunkt des Mondes, ſo

wollte er errechnet haben, falle ſo wenig mit ſeinem

Mittelpunkt zuſammen, daß die ganze uns zu

ekehrte Seite bloß als eine Art vorgeſchwollener,

Är Hochebene aufzufaſſen ſei, während

die geheimnisvolle Rückſeite den Schwerpunkt un

vergleichlich viel näher unter den Füßen liegen

habe. Nichts ſtehe bei ſolcher Sachlage im Wege,

ſich zu denken, daß Waſſer und Luft ſich einſeitig

bloß über jenem dem Anziehungszentrum ſo viel

näheren Tiefland angeſammelt hätten, alſo auf der

abgekehrten Seite. Wo aber Luft und Waſſer:

warum nicht Leben? Jenſeits der Ecke grünten

die Mondwälder, lebten die Mondmenſchen . . . Die

Tücke des Geſchicks ſchien ihren höchſten Trumpf

auszuſpielen: gerade dort, wo wir nichts ſehen

konnten, ſollte ſich das in jeder Hinſicht Sehens

werteſte angeſiedelt haben. Indeſſen, ein ſo vor

züglicher Rechner Meiſter Hanſen auch war: in

dieſem Falle ſcheint er doch unrecht gehabt zu haben.

Die neuere Aſtronomie hat die koloſſale Schwer

punktverſchiebung nicht beſtätigt. Es gibt eben bei

ſo diffizilen Dingen auch für den Beſten leicht

irgendein winzigſtes Zifferchen, das, als Fehler

quelle ſummiert, zuletzt die ganze Rechnung um

wirft. Wenn es auf unſrer Seite keine Mond

bewohner gibt, die Waſſer und Luft nach irdiſchen

Maßen zur Verfügung haben, ſo beſteht auch kein

Anhaltspunkt für die Geheimſeite – ein Satz, den

man je nach ſubjektivem Befinden jetzt auch um

drehen kann. Wenn es nämlich Lebeweſen auf dem

Monde geben ſollte, die das Anpaſſungskunſtſtück

fertiggebracht haben, mit ſo wenig Luft auszu

kommen, wie ſie dort im Höchſtmaße nur zur Ver

fügung ſein kann, ſo ſteht nichts im Wege, ſie auf

beiden Seiten zu denken.

Aus der ganzen Geſchichte läßt ſich aber, auch

wenn ſie nicht ſtimmt, doch ein Schluß ziehen, und

jetzt umgekehrt ein für uns günſtiger. Sie zeigt

uns, wieviel in ſolchem Himmelsuhrwerk, das ein

ſolcher freiſchwebend bewegter ſchwerer Körper von

Mondgröße darſtellt, doch im einzelnen von der

ſtrengen mathematiſchen Vollkommenheit abweichen

kann, ohne daß die Uhrfeder deswegen zu platzen

braucht. Der Mond iſt in ſeinem Uhrwerk, das

im ganzen uns ſo hartnäckig immer nur mit dem

halben Zifferblatt narrt, auch in Wirklichkeit voll

von kleinen Abſonderlichkeiten, kleinen Fehlern,

wenn man ſo will, die nicht in unſrer mangelhaften

Rechnung ſtecken, ſondern tatſächlich in ihm ſelbſt.

Er läuft um die Erde nicht im reinen Kreis, er

ſteht nicht abſolut ſenkrecht auf dieſer ſeiner engeren

Bahn, dieſe Bahn fällt nicht genau zuſammen mit

der Ebene der Erdbahn, auf der er doch im ganzen

von der Erde auch mitgewirbelt wird, er hat keine

abſolut reine Kugelform – kurz, eine kleine Para

doxie neben der andern. Eben das aber muß für

unſre Frage nun gerade in gutem Sinne wirkſam

werden. Denn was uns ärgert, iſt ja eben die

ſtrenge Regelmäßigkeit, mit der ſeine Uhr uns immer

das halbe Zifferblatt entziehen ſoll. Jedes kleine

bißchen Nach- oder Vorgehen der Uhr auf Grund

jener kleinen Extravaganzen könnte uns von dieſem

zu präziſen Regelverlauf in etwa entlaſten. Und

eine notwendige Folge aller jener genannten Un

regelmäßigkeiten und noch einiger mehr muß nun

wirklich ſein, daß der Mond etwas hin und her

ſchaukelt bei ſeinen Umläufen. Nur wer mathema

tiſch abſolut ſtraff ſtände, bei dem wäre vorn immer

vorn, hinten immer hinten, und wenn er uns ſtets

nur Front zeigen wollte, ſo erhielten wir eben nie

etwas mehr. Wer bei ſolchem Beſtreben aber auch

nur in etwa ſchwankt, in etwa einmal läſſig iſt,

der muß etwas zugeben, und das iſt bei dem

Monde nun gerade, was wir wünſchen. Infolge

ſeines leichten Torkelns, leichten Schwankens im

Einhalten der genauen Termine muß es geſchehen,

daß ab und zu immer einmal wieder unſer Späher

blick, der mit wahrem Heißhunger auf jedes Zipfel

chen „jenſeits“ lauert, ein ſolches Zipfelchen, das

die Torkelei zu weit bog, wirklich erhaſcht. In

ſolchem glücklichen Moment ſieht man dann plötz

lich ein Streifchen Mond zuviel, ein Randſtreifchen

von drüben, das einen Moment ganz ruhig mit

zu uns herüberſchaut, als gehöre es zu der rich

tigen Front. Die Aſtronomen haben ſich aber die

Augenblicke genau gemerkt, wo ſolche Läſſigkeit des

großen Uhrwerks da oben ſelber etwas an der Ecke

herumſchiebt, und es iſt durch ſorgſames Aufnutzen

und Summieren einer längeren Reihe ſolcher Ecken

ſchwankungen ſchließlich gelungen, unſre Mondkarte

noch ein ganzes Stück über die eigentlich verbotene

Kante hinauszutreiben, um ſo viel zuletzt, daß wir,

die ganze Mondoberfläche hinten wie vorn zuſammen

einmal auf Siebtel gerechnet, faktiſch vier Siebtel

jetzt kennen und nur drei Siebtel noch im Un

bekannten bleiben. Dabei iſt aber wohlverſtanden

das überzählige halbe Siebtel wirklich ſchon ein

Stück von drüben, ein Pionierſtück ins weiße Feld

hinein, mit dem wir bereits „auf der Rückſeite“

ſind. Was auf dieſem glücklich erſtrittenen Bruch

teil mehr von uns geſehen wird, das gibt, eben

weil es ſchon zum Mondjenſeits gehört, zum erſten

mal das Recht zu echten Wahrſcheinlichkeitsſchlüſſen

vor dieſer Rückſeite ſelbſt. Wenn zum Beiſpiel auf

dieſem Siebtel etwas anfängt, ſo iſt mit größter

Wahrſcheinlichkeit anzunehmen, daß es drüben im

Unſichtbaren weitergehe; und wenn ebenſo etwas hier

endigt, ſo muß es wohl jenſeits ſeinen Anfang haben.

Am intereſſanteſten würde naturgemäß der letztere

Fall ſein. Gerade zu ihm iſt nun in neuerer Zeit

durch den Direktor der Breslauer Univerſitätsſtern

warte, Julius Franz, ein höchſt bedeutſames Bei

ſpiel wirklich erbracht worden.

Es gibt auf der uns bekannten vorderen Mond

fläche eine höchſt ſeltſame Reihe von Gebilden, die

man als „helle Strahlenſyſteme“ bezeichnet. Be

kanntlich zeigt die Mondkarte eine ungeheure Menge

tiefer Höhlungen, die man Krater zu nennen

pflegt und die (obwohl im einzelnen lange nicht

alles ſtimmen will) immerhin eine gewiſſe Aehnlich

keit mit ungeheuern Vulkankratern zeigen. Wenn

das Sonnenlicht dieſe Krater bei Vollmond am

leuchtendſten umſtrahlt, merkt man aber, daß bei

einer ganzen Anzahl, mindeſtens hundert, helle

Streifen meiſt ſternartig nach den verſchiedenſten

Richtungen auslaufen, Streifen, auf denen das

Licht ſtärker reflektiert wird als ſonſt ringsum, ſo

daß ein Geleuchte entſteht, das ſich noch einmal

beſonders aus der doch ſchon im ganzen ſo hellen

Vollmondfläche hervorhebt Beſonders von dem

großen Krater Tycho auf der Südhälfte des Mon

des geht ein ſolches Strahlenſyſtem aus, das man

ſchon mit einem gewöhnlichen Operngucker erkennen

kann. In dieſem Falle laufen einzelne der Strahlen

arme faſt über die ganze Vorderſeite des Mondes

hinweg wie vom Pol, dem der Tycho ja nahe iſt,

ausſtrahlende Längengrade. Es ſpricht für die

Fremdartigkeit unſers Begleiters, daß bisher kein

Menſch eine klare Ahnung hat, was dieſe Licht

ſtreifen eigentlich ſein könnten. Der Krater, meint

man, habe etwas ausgeworfen, das ſtrichweiſe

liegen geblieben ſei. Echte Lava kann es aber nicht

ſein. Die Strahlen gehen unbekümmert über hohe

Berge weg, und wenn die Sonne ſchräg ſteht, ſo

daß jede Lavaauflage ſeitlich einen Schatten werfen

müßte, iſt keinerlei Schatten da, ja der Streif ſelbſt

reflektiert nicht, glänzt nicht mehr. Nur von der

ſcheitelrechten Sonne hebt er an zu flimmern, wie

eine hellbeſtrahlte Fenſterſcheibe im übrigens ſchon

ſonnenhellen Landſchaftsbilde noch einmal als Licht

fleck herausgleißt. Eher möchte man meinen, eine

gelegentliche Exploſion in dem Krater habe einen

Stoff bloß ganz oberflächlich und fein in beſtimmten

Richtungen herumgepulvert, daß er an Berg und

Tal viele Meilen weit jetzt haftet wie ein glitzern

der Reif. Freilich ein Reif – gerade zu der Zeit,

da die ungehemmt aufprallende Sonne die Aequator

gegenden dieſer Mondfläche bis auf hundert und

mehr Grad erhitzen muß? Die Streifen ſehen tat

ſächlich doch viel mehr aus wie ein allerdings ganz,

ganz dünner Glasfluß. Man hat daran gedacht,

es ſeien vom Krater kriſtalliſierbare Flüſſigkeiten

weithin verſpritzt worden, die als weißblinkende

Kriſtallblüte (etwa wie Salzblüte) in der Richtung,

wo der Regen niedergegangen, Berg und Ebene

jetzt dauernd überzögen. In einer Welt mit ſo

dünner Luft und ſchwacher Feuchtigkeit würde das

bei uns vergänglichſte Salzkriſtall ja eine wahre

Unſterblichkeit beſitzen. Aber auch das iſt nur loſe

Vermutung, die im Grunde ein Bild herauf

beſchwört, für das wir von der Erde aus eben

keinerlei Vergleichungspunkt haben. Eine Welt mit

Salzvulkanen von ſolcher Wucht des Schleuderns

könnte auch noch Gott weiß was für andre Wun

der bieten, die aus allem Irdiſchen herausfallen.

Wir müſſen uns beſcheiden, falls es nicht noch ein

mal der Phyſik gelingen ſollte, auch aus reflek

tiertem Licht ganz neue Schlüſſe über die Natur

ſeines Beugers und Zurückwerfers zu ziehen, wie

es ihr einſt mit der Spektralanalyſe ſo ewig denk

würdig für das unmittelbar ausſtrahlende Licht

und ſeine Quelle geglückt iſt.

Nun iſt es aber ſchon früher Beobachtern auf

gefallen, daß zum Beiſpiel jener Krater Tycho als

Strahlenzentrum auf alle Fälle ſo nahe dem Süd

pol des Mondes liegt, daß bei ungefähr gleich

mäßigem Strahlenverlauf nach allen Seiten der

eine Teil ſeiner Strahlen notwendig über die Ecke

fort auf die Terra incognita der Kehrſeite über

greifen muß. Gehen ſeine ſichtbaren Strahlen vorn

faſt bis zum Nordpol herauf über die eine ganze

Halbkugel, ſo muß er die andern Streifen ent

ſprechend über den Südpol hinaus drüben über

mindeſtens einen großen Teil der unbekannten

Fläche werfen. Und ſo erſchlöſſe ſich uns einfach

als Folgerung, ein Stück Karte von drüben. Franz

aber gibt uns jetzt noch weit mehr. Nahe dem Nord

oſtrande des Mondes auf der ſichtbaren Seite liegt

eine der an ſich ſchon merkwürdigſten Gegenden

der ganzen Mondoberfläche. Weithin dehnt ſich

dort die größte jener ebenenartigen Flächen, die

man bisweilen für die hohlen Bodenbecken ehe

maliger Meere gehalten hat. Sicher iſt, daß ſie

das Sonnenlicht trüber, meiſt mehr grau reflektieren

als die Berge, was auf einen andersartigen Stoff

auf ihrer Oberfläche deutet. Man hat proviſoriſch

den Namen „Nigrit“ (Schwärzling) für das Mi

neral, das ſie etwa überzieht, vorgeſchlagen. Oft

macht es durchaus den Eindruck, als handle es ſich

um eine zäh plaſtiſche Maſſe wie geronnenes Fett,

die ſich in manche Krater einſchmiegend und aus

füllend ergoſſen zu haben ſcheint. Die betreffende

Nordoſtfläche heißt der Ozean der Stürme (Oceanus

Procellarum), natürlich ein altes Wort ohne mo

dernen Sinn, das ſich urſprünglich ſogar auf Mond

wirkungen bei uns hier unten (der Mond ſollte

auf unſre Stürme Einfluß haben) bezog. Nach der kri

tiſchen Randecke ragt in dieſem grauen Ozean ohne

Waſſer der Kraterberg Ariſtarch, der hellſte Fleck

des ganzen Mondes, ſo grell weiß, als ſei er aus

Porzellan aufgebaut. Dicht wieder bei ihm reißt

in die graue Grundfläche das wildeſte, zackigſte aller

Mondtäler ein, der ungeheure Cañon der ſogenannten

Herodotrille, die ausſchaut, als ſei der Mondboden

hier bis in ſchauerliche Tiefen hinein durch irgend

einen Gewaltakt zerſpalten. Noch ein Stück öſtlich

und ſchon an der Schaukelgrenze der Kehrſeite

dann liegt die Umwallte rieſige Sonderebene „Otto

Struve“. In dieſer Gegend nun greifen um die

Mondwölbung herum in den Ozean hinein unver

kennbare Strahlen jener gekennzeichneten Art, und

zwar kommen ſie nach Franz' genauen Meſſungen

wirklich von der Terra incognita der andern Seite

als ihrem gemeinſchaftlichen Ausgangspunkt, dem

Stern ihrer Strahlenrichtung, her. Um Tycho oder

einen andern Strahlenwerfer unſrer Seite kann es

ſich nicht dabei handeln. Vielmehr konnte Franz

genau herausrechnen, daß und ungefähr wo es ſich

hier um einen bisher unbekannten und unbenannten

Krater in dem noch nie geſehenen Teil der Rückſeite

handeln müſſe, bei dem dieſes Strahlenbündel ſein

Zentrum haben muß. Es gehen alſo nicht nur

unſre ſichtbaren Streifenſyſteme nach drüben weiter,

ſondern es beſtehen auch neue, beſondere Strahl

punkte ſolcher Syſteme, alſo jedenfalls ſtrahlen

werfende Krater nach Art unſers Tycho innerhalb

der Rückſeite. Und von einem erſten dieſer Krater

kennen wir ſo jetzt ziemlich ſicher ſogar ſeinen geo

graphiſchen Ort auf der Karte der Mondkehrſeite.

Franz hat zugleich darauf hingewieſen, daß an dem

ſchaukelnden Weſtrande des Mondes das Auftauchen

zahlreicher Meeresränder, die wie Buchten einer

einzigen großen jener grauen „Meerflächen“ aus

ſehen, faſt gewiß macht, daß von dort aus in die

Unbekanntſeite drüben ſich die deutliche, bei uns

ringartig den Mond mitten umgreifende Zone der

grauen Flächen fortſetzt und auch dort ſogleich ein

ſehr weites „Meer“ bildet, das wir zwar auch als

ſolches noch nie geſehen haben, gleichwohl aber als

„Fortſetzung folgt“ erſchließen. Umgekehrt ſcheint

jener „Ozean der Stürme“ in der nordöſtlichen

Gegend, wo jene geheimnisvollen Strahlen von

drüben herübergreifen, aufzuhören; die Form der

grauen Ebene ſetzt hier offenbar überhaupt aus

und es beginnt die eines hellen, kraterreichen Hoch

landes, das dann auch in die andre Seite hinein

gehen und dort auch jenen ſtrahlenwerfenden Krater

des Jenſeits tragen muß. Man ſieht: die Karte

der Terra incognita hellt ſich ganz langſam nun

doch auf! Wie der Geolog ein foſſiles Tier aus

einem einzigen Knochen wieder aufzubauen ſucht,

wie der Mathematiker ſein Dreieck ſchließt, wenn

ihm nur die Baſis und ihre Winkel gegeben ſind,

ſo löſt die feinſte aſtronomiſche Kunſt endlich auch

das höchſte Mondproblem: um die Ecke zu ſchauen.

Wenn wir die Mondbewohner nicht finden: immer

heller finden wir den ſtolzen Erdbewohner Menſchen

geiſt.
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A. Bartholomé Porträtbüſte ſeiner Frau

Die Pariſer Kunſtausſtellungen

Von

Karl Eugen Schmidt, Paris

(Hierzu 16 Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

uch in dieſem Jahre müſſen wir verſuchen,

ein faſt unüberſehbares Meer von Kunſt

werken zu durchſchwimmen, was freilich keine Kleinig

keit iſt, und uns hier und da auf eine Inſel zu retten,

wo wir Umſchau halten können. Solche Inſeln

oder vielmehr Klippen für die Schiffbrüchigen ſind

alljährlich die Skulpturen von Rodin, ſeit dieſer

bekannte Bildhauer mit ſeinem Balzac die Kunſt

Antonio de la Gandara

Künſtler entweder mehr Aufträge von

welt durcheinander geworfen hat. Allerdings iſt

der Sturm jetzt ſchon verrauſcht und weht nur

noch als leiſes Frühlingslüftchen. Zu heftigen

Fehden in Zeitungen und Broſchüren kommt es

nicht mehr, und ſelbſt in den von Künſtlern be

ſuchten Cafés werden keine Schlachten mehr für

oder wider Rodin geſchlagen.

Albert Bartholomé, von dem der Oeſterreicher

Kautſch eine gute Medaille modelliert hat, iſt bis

heute der Schöpfer einer einzigen Arbeit ge

blieben, und wahrſcheinlich wird es

dabei ſein Bewenden haben. Dieſe eine

Arbeit, das große Grabmal auf dem

Père Lachaiſe, iſt nun freilich ſehr

ſchön und kann ſchon genügen, um

den Namen eines Künſtlers der Nach

welt zu überliefern, aber trotzdem –

man ſähe doch gerne wieder einmal

etwas von Bartholomé, das ſich mit

dieſem Meiſterwerke vergleichen ließe.

Die kleinen Sachen, die er ſeither aus

geſtellt hat, und auch die in dieſem

Jahre gezeigte Büſte ſeiner jungen

Frau ſind ja ſehr hübſch und geſchmack

voll, aber ſie entſprechen doch kaum

dem Bilde, das man ſich nach dem

Grabmal von den Schöpfungen des

Bildhauers machen darf.

Seit der ehemalige Soldatenmaler

Dujardin-Beaumetz franzöſiſcher Kunſt

miniſter geworden iſt, erhalten die

der Regierung, oder aber, und das iſt

wahrſcheinlicher, denn von höheren

Geldbewilligungen iſt nichts bekannt

geworden, Herr Dujardin - Beaumetz

ſteht in enger Verbindung mit der

Preſſe und läßt alle ſeine Taten und

Geſten gebührend verkünden. So wurde

uns ſchon vor langer Zeit erzählt, daß

er bei ſechs namhaften Bildhauern

dekorative Gartenfiguren beſtellt habe,

welche die Place du Carrouſel ſchmücken

ſollen. Dieſes Projekt iſt eigentlich nur

ſchön für die Bildhauer, Former und

Marmorarbeiter, die dabei ihr Brot

verdienen. Die Place du Carrouſel war

viel ſchöner,

als da noch

g0V keine

Skulptur ſtand. Dann

hat man das in ſeiner

aufdringlichen Größe und

ſchreienden Lebendigkeit

das Architekturbild des

Louvre ſtark verſchimp

fierende Gambettadenk

mal dahineingeſtellt, die

Amerikaner haben einen

Lafayette zu Pferd ge

ſtiftet, Herr Dujardin

Beaumetz hat der übri

gensſehr tüchtigenGruppe

„Die Söhne Kains“ von

Landowski den nämlichen

Platz angewieſen, und

nun ſollen da noch ſechs

andre Figuren hinkom

men. Als es da nur

grüne Bäume und Büſche

gab, war die Sache viel

ſchöner, und obgleich die

meiſten dieſer Figuren,

die jetzt im Salon zu

ſehen ſind, recht gute

Arbeiten ſind, muß man

doch wünſchen, daß die

grüne Natur ſie recht

bald überwuchern werde.

Die beſte dieſer dekora

tiven Arbeiten iſt die

von Jules Desbois mo

dellierte Statue des

Winters, wobei der

Künſtler ſich mit richti

gem Stilgefühl an die

Vorbilder aus der Zeit

Ludwigs XIV. gehalten

hat, die in Verſailles,

St.-Cloud und ſo weiter

die Parkanlagen zieren.

In der Société na

tionale fühlt man ſich bei

den Skulpturen wohler

als in der anſtoßenden

Skulpturenhalle der Ar

Damenporträt tiſtes français, aber wahr

Jacques Baugnies

ſcheinlich iſt der Hauptgrund dafür, daß es bei den

Artiſten dreißigmal mehr Plaſtik gibt als bei den

Nachbarn. Der Maler Degas, den man um ſein

Urteil über die beiden Salons fragte, erwiderte

dereinſt: „Der Salon der Artiſtes français iſt

größer, folglich ſchlechter.“ Das iſt ein Urteil, das

man jedes Jahr von neuem wieder unterſchreiben

möchte. Aber außerdem gibt es wirklich bei den

Artiſtes français mehr akademiſch und offiziell lang

weilige Arbeiten als nebenan. Der Bildhauer, der

Jägerin

für irgendein entlegenes Städtchen oder Dorf die

Statue eines berühmten Sohnes der Lokalität, ein

Kriegerdenkmal oder eine Jeanne d'Arc modelliert

hat, ſtellt bei den Artiſtes français aus, und in

folgedeſſen wimmelt es da von unſäglich uninter

eſſanten Arbeiten. Eine Arbeit wie „Die Ver

zeihung“ von Scharfenberg, wobei der Künſtler

einzig ſeinen künſtleriſchen Abſichten folgen durfte,

iſt auf dieſer Seite viel ſeltener als in dem ehe

maligen Champ de Mars.

In der Malerei iſt ſowenig wie in der Skulp

tur eine neue Erſcheinung zu verzeichnen. Da iſt

Roll, einer der ſympathiſchſten franzöſiſchen Künſtler

der Gegenwart, mit einem Rieſengemälde, das er

„Vers la nature“ betitelt und worauf man eine nackte

Frauengeſtalt hoch oben in blauen Dunſtnebeln

ſchweben ſieht, während von allen Seiten Künſtler,

Dichter und ſymboliſche Geſtalten emporſtreben.

Leider verſchwinden die Figuren in dem blau-grauen

Nebel, der das Ganze einhüllt und die einzelnen

Gruppen zuſammenhält, und ich glaube kaum, daß

dieſes Gemälde eine beſonders dekorative Wirkung

ausüben kann. Für den naiven Beſchauer wird

es niemals etwas andres ſein als ein koloſſales

Bilderrätſel. Sehr ſchön ſind aber zwei kleinere

Bilder von dem nämlichen Maler, offene Park

landſchaften mit Menſchen und Tieren. Außer

Wilhelm Trübner, der ganz ähnliche Motive be

handelt hat, gibt es keinen zweiten Maler der

Gegenwart, der ſo etwas ebenſo wahr, ebenſo ſchön,

ebenſo poetiſch ſchildern könnte wie Roll.

Der Clou in der Société nationale iſt ein großes

Gemälde, das die Stadt Paris für den Büfett

raum im Hotel de Ville bei dem bekannten humo

riſtiſchen Maler und Zeichner Jean Veber beſtellt

hat. Das iſt nun freilich kein Bilderrätſel, ſondern

auf einer großen Leinwand hat der Maler gleich

vier oder fünf Witzblattnummern aufgezeichnet und

koloriert. Die Sache ſtellt ein Gartenlokal in der

Umgegend von Paris vor, etwa in Robinſon oder

in Chatou, wo ſich am Sonntag die Pariſer amü

ſieren. Da ſind dann die komiſchſten Szenen dar

geſtellt, wie man ſie bei Breughel und Teniers, bei

Beham und Oſtade findet. Das iſt alles ſehr luſtig

und amüſant, aber künſtleriſchen Wert hat die

Sache gewiß nicht, und von einer dekorativen

Wirkung iſt auch hier nicht die Rede.



1908. Nr. 36 Über Land und Meer

Gmile René Ménard

Beſſer entſpricht den an ein dekoratives Gemälde

geſtellten Anforderungen die große Leinwand von

Francis Auburtin. Auburtin hat bei ſeinem Lehr

meiſter Puvis de Chavannes gelernt, wie man ſeine

Maſſen verteilen, ſeine Linien ziehen muß, um feier

lich und groß zu wirken. Allerdings hat er auch

den Fehler ſeines Meiſters übernommen und ſelbſt

verſtändlich in verſtärktem Grade. Puvis kümmerte

ſich einzig und allein um das harmoniſche Linien

ſpiel, um das feierliche Zuſammenklingen ſeiner

Maſſen. Ob ſeine Einzelfiguren, ſeine Gruppen

auch etwas zu ſagen hatten, war ihm ganz einerlei.

W. von Scharfenberg Verzeihung

Wo er eine liegende, kauernde oder ſtehende Figur

brauchte, da brachte er ſie an, einerlei, ob ſie mit

den benachbarten Figuren in geiſtigem Zuſammen

hang ſtand oder nicht. So liegen und ſtehen bei

ihm oft ganz teilnahmlos und fremd verſchiedene

Geſtalten beieinander, und man denkt dann un

willkürlich an Modellſtehen. Auch Auburtin hat

dieſen Fehler nicht ganz vermieden. -

Ein rieſengroßer Beethoven iſt bei den Artiſtes

français der Clou. Jean Paul Laurens iſt gewiß

ein tüchtiger Maler, der unſre Hochachtung ver

dient. Seine ehrliche Arbeit will niemals den Be

ſchauer verblüffen oder durch Mätzchen und myſtiſche

Poſſen hinters Licht führen, aber ein großer deko

rativer Meiſter iſt er kaum.

was man vor fünfzig Jahren als die Ariſtokratie

des malenden Volkes bewunderte: ein ſehr tüchtiger

Hiſtorienmaler, ſo von der Art, wie ſie dereinſt in

Düſſeldorf gezüchtet wur

den, wenn auch von be

deutend ſtärkerem Können

als die meiſten damaligen

Düſſeldorfer und Münch

ner. Seine beſten Bilder

ſind eigentlich nicht viel

mehr als recht fleißig und

tüchtig ins Große über

tragene Illuſtrationen.

Sein Beethoven will mehr

ſein, iſt es aber kaum.

Bei einer ſolchen Dar

ſtellung muß der Maler

uns hinreißen, er muß

uns bezaubern, er muß

uns etwas von den myſti

ſchen Schauern geben, die

uns eigentlich nur von

der Muſik, hier und da

aber auch von der Malerei

gegeben werden. Denn

in gewiſſem Sinne ſtehen

ſich keine zwei andern

Künſte ſo nahe wie dieſe

beiden, und mancheMaler

ſind recht eigentlich Mu

ſiker der Palette. Das iſt

aber Laurens nun ganz

und gar nicht. Puvis

de Chavannes war es in

gewiſſem Sinne, ebenſo

Guſtave Moreau, auch

Besnard iſt es in ſeinen

beſten Arbeiten. Laurens

aber hat davon ſo wenig

wie Detaille, der ebenfalls

ein ungeheures Rieſenbild

ausgeſtellt hat.

Der Spanier Zuloaga

hat drei Bilder ausge

ſtellt, alle drei von außer

ordentlicher techniſcher

Begabung zeugend, alle

drei aber wieder zeigend,

daß Zuloaga nicht nur

der Nachahmer, ſondern

wirklich faſt der Karika

turiſtGoyas genannt wer

den muß. Lucien Simon

hat ein famoſes „Hoch

amt“ , Charles Cottet

wieder eine bretoniſche

Darſtellung gemalt. Das

Bild Cottets iſt eine mo

derne „Pietà“, wie ſie im

Mittelalter und in der

Via Appia

Er iſt vielmehr das, Renaiſſance eines der beliebteſten Motive der Maler

war. Nur wird hier nicht der tote Heiland, ſondern

ein ertrunkener Fiſcher beweint, und den Hinter

grund bildet nicht der Schädelberg mit den drei

-

BeethovenJean Paul Laurens
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Henri Kautſch

Kreuzen und den Felſengräbern, ſondern ein bretoni

ſcher Fiſcherhafen mit ſeinen Segeln. Im übrigen

iſt das düſtere Koſtüm der Bretoninnen der Frauen

tracht, die zum Beiſpiel bei den alten niederdeutſchen

Malern immer wiederkehrt, ſo ähnlich, daß man

auf den erſten Blick meinen könnte, der moderne

Maler habe ſich an einem Quentin Maſſys oder

an einem Roger van der Weyden inſpiriert.

Jean François Raffaelli hat unrecht, mit ſeinen

lebensgroßen Figuren fortzufahren. So amüſant

und lebendig ſeine farbigen Radierungen wirken,

die in kleinem Maßſtabe die nämlichen Motive

wiederholen, ſo langweilig ſind für mich dieſe

lebensgroßen oder gar koloſſalen Geſtalten alter

Männer und Weiber. In der Reproduktion wirken

dieſe Sachen ungleich beſſer als im Original, ein

fach weil ſie verkleinert wiedergegeben werden. Es

iſt gar kein Zweifel, daß der Maler zwar alles

malen kann, was er will, daß aber jedes Thema

ſeinen beſtimmten Maßſtab fordert, daß alſo ein

Vorgang, der als Miniatur entzückend wirkt, als

koloſſales Wandgemälde öde und langweilig wird.

Michelangelos Figuren könnte man aufbauen ſo

hoch wie die Türme des Kölner Domes, ſie würden

an Schönheit und Vollkommenheit nur zunehmen.

Auguſte Rodin

Porträtplakette Bartholomés

Als Briefbeſchwerer wirken die Figuren

vom Grabmale der Mediceer gar nicht.

Raffaels Geſtalten dagegen kann man

auf Porzellan malen, ſie bleiben immer

ſchön, ſelbſt auf den Raum eines Man

ſchettenknopfes herabgedrängt. Ich will

Raffaelli nicht mit ſeinem großen

Namensvetter vergleichen, jedenfalls

ſollte er ſich auf kleineren Maßſtab be

ſchränken. Seine farbigen Radierungen

ſind entzückend und für mich ſchöner als

ſeine Oelgemälde. Das iſt ſein eigent

liches Gebiet, und hier ſollte er wirken.

René Ménard iſt einer von den

malenden Muſikern, die ich vorhin er

wähnt habe. Seine feierlichen Wand

gemälde von griechiſchen Tempelruinen,

die ſich in edeln Linien vom ſilbernen

Abendhimmel abheben, während unten

das vom Himmel verklärte Meer glänzt,

ſind wirklich gemalte Muſik, und die

gleiche hehre Melodie klingt auch durch

die Via Appia, die er in dieſem Jahre

ausgeſtellt hat. Es gibt kaum einen

Ort, wo uns die Vergänglichkeit des Menſchen

lebens und die Dauer – die verhältnismäßige

Dauer der Kunſt ſo eindringlich bewußt würde wie

in der römiſchen Campagna auf einer der alten

Gräberſtraßen, wo nichts als die grauen Steine

der Grabmäler und der Waſſerleitungen an die

einſtigen Beherrſcher der Welt erinnert. Die

Menſchen ſind verſchwunden, aber die Kunſt

iſt geblieben und ſie wird noch manches Jahr

tauſend dauern, das iſt die ernſte und doch frohe

Stimmung, die aus Ménards Gemälde zu uns

ſingt.

Man müßte eine große Anzahl Namen nennen,

wenn man alle guten und bemerkenswerten Porträte

anführen wollte. René Rachets Rochefort und

Woogs Anatole France halten den Beſchauer wohl

mehr um des Dargeſtellten willen feſt, aber trotz

dem ſind dieſe beiden Bildniſſe vortreffliche Arbeiten,

die ihren bedeutenden Modellen gerecht werden.

Und das iſt nichts Geringes, denn bekanntlich kann

nur ein bedeutender Maler einen bedeutenden Mann

wirklich gut malen. Nicht das Modell, ſondern

der Künſtler muß das Bild ſchaffen. Mit dem geiſt

reichſten und klügſten Modell wird ein dummer Maler

immer nur ein dummes Porträt zuſtande bringen.

Die weiblichen Bildniſſe von

de la Gandara werden wohl

dereinſtals Dokumenteunſrer

Zeit angeſtaunt werden, und

unſre Urenkel werden hier die

trefflichſten Beiſpiele von der

Natur der eleganten Frau

unſrer Zeit haben, der Pa

riſerin par excellence, der

Dame, die nur an Eleganz

und Schönheit denkt, die ſonſt

keinen Daſeinszweck hat als

die Bekundung ihres guten

Geſchmackes. Noch ein andrer

Spanier – de la Gandara

iſt zwar in Paris geboren,

aber ſeine Eltern waren

Spanier – muß unter den

ausgezeichneten Porträtiſten

genannt werden: Claudio

Caſtelucho, der ein reizendes

kleines Mädchen neben einem

häßlichen Affen gemalt hat

und außerdem ein vorzüg

liches Frauenbildnis aus

ſtellt.

Natürlich fehlt es nicht

an Soldatenbildern. Detaille

iſt ſchon erwähnt worden,

und ich nenne noch Jaquier,

der die vor der Kapitulation

ſtehenden Inſaſſen des Pa

riſer Invalidenhotels zeigt,

wie ſie die Fahnen verbrennen,

um ſie nicht in die Hände der

Feinde fallen zu laſſen. Man

mag über derartige Gemälde,

die ſich mehr an den Patrio

tismus des Beſchauers wen

den als an das Kunſtemp

finden, denken wie man will,

Jaquiers Arbeit macht einen

tiefen Eindruck. Die Behand

lung des Lichtproblems iſt

durchaus künſtleriſch und der

tiefe Ernſt des Vorgangs teilt

ſich dem Beſchauer mit.

Orpheus

Der Arme und der Reiche

VON

Hans Pftwald

I. dem Warteraum der Herberge verſtummte

plötzlich die laute Unterhaltung. Der kleine

unterſetzte Schloſſer war dem ſchlanken blonden

Mann an den Hals geſprungen. Deſſen Kopf

wurde rot, als ihm die knochigen Fäuſte des

Schloſſers die Luft abdrückten. Aber er blieb ruhig

ſtehen und ſah dem andern ins finſtere, verzerrte

Geſicht, wie ein Jäger einem Raubtier. Dem

Schloſſer flimmerte es in den Augen, als er dem

ruhigen, ſiegesgewiſſen Blick begegnete. Er knirſchte

Jules Desbois Der Winter

mit den Zähnen. Als aber der ehemalige Unter

offizier ſtill wie zuvor blieb, fing der Schloſſer

plötzlich an zu zittern und lockerte ſeine Hände.

Jetzt erſt erholten ſich die übrigen von ihrer

Erſtarrung. Ein kleiner Schneider ſprang auf

und ſchrie:

„Vatter! Vatter! Da bringen ſich zwei um!“

Mehrere der Herbergsgäſte ſtürzten auf die beiden

los, um ſie auseinander zu bringen. Aber da ließ

der Schloſſer ſchon ſeine Hände ſinken – wie er

ſchlafft hingen ſie ihm am Körper herunter. Er

keuchte wie von einer ungeheuern Anſtrengung.

Der aber, den er erwürgen wollte, der ehemalige

Unteroffizier Becker, ſtrich ſich die blonden Haare

aus der Stirn und lächelte. Als ihn einige ſtützen

wollten und ihn fragten, ob er ſich keinen Schaden

getan, wehrte er ſie ab:

„Man wird doch noch einen kleinen Spaß

machen können?“

Und dem Herbergsvater, der jetzt geſchäftig

herbeieilte, erzählte er, daß er nur aus Scherz mit

dem Schloſſer gerungen habe.

Der Herbergsvater jedoch kannte ſeine Leute.

Er wußte, daß der Schloſſer Wiggershauſen keine

Scherze machte. Und er wandte ſich an die andern,

um zu erfahren, was denn eigentlich vorgegangen

ſei. Die erzählten ihm, daß ſie alle ſich unter

halten hätten, wie ſie zu ſchlafen gewohnt wären.

Der eine hätte für das Uebernachten in Ställen

und Scheunen geſchwärmt, ein andrer für die

Bankarbeit, für das billige Schlafen auf den Tiſchen

und Bänken der Herberge. Wiggershauſen hätte

wie immer ſtill dabeigeſeſſen und vor ſich hin

geſtarrt. Becker aber habe geſagt, er ſelbſt ſchlafe

nie anders als in den beſten Betten der Herbergen;
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er hätte es ja dazu. Dann aber habe er Wiggers

hauſen, von dem es bekannt ſei, daß kein Menſch

wiſſe, wo er die Nacht verbringe, gefragt, ob er

jeden Haſen ſchlafe. Da ſei der Schloſſer dem

Becker an die Kehle gefahren.

F. J. Raffaelli Der alte Holzfäller

Nun wollte der Herbergsvater den Schloſſer

hinausweiſen. Mürriſch ſetzte der ſich auf eine

Bank und tat, als höre er gar nicht auf den

Herbergsvater.

Becker aber fing an, für ihn zu bitten.

„Laſſen Sie ihn doch, Vater! Es war ja gar

nicht ſo ſchlimm. Und ich verſpreche Ihnen auch,

daß wir von jetzt an ganz ſtillſitzen werden.“

„Das glaube ich nicht. Ich kenne Sie doch,

Becker!“ antwortete ihm der Herbergsvater.

„Alſo – wetten wir?“ machte der ehemalige

Unteroffizier verſchmitzt

und drehte ſeinen blon

Bereitwillig rückten alle zuſammen und

machten ihm Platz. Er war gern

geſehen. Er ließ etwas draufgehen.

Er ſparte nicht für den nächſten Tag.

„Morgen gibt's friſches Geld!“ meinte

er. „Das alte darf nicht ſchimmeln!“

Die ganzen Walzbrüder der Gegend

ſchmeichelten ihm deswegen. Das

ſtimmte, keiner konnte ſo gut wie er

fechten. Keiner brachte ſo viel Bettel

groſchen – mit Pfennigen gab ſich

Becker gar nicht ab – zuſammen, wie

dieſer ſchöne ehemalige Unteroffizier,

der wegen einiger kleinen Ueber

tretungen den Dienſt hatte verlaſſen

müſſen und der nun ruhelos in der

Landſchaft herumwanderte, der hier

und da eine Arbeit anfing, aber ſie

bald wieder aufgab aus Kummer über

ſeine verpfuſchte Laufbahn.

Er teilte gern mit andern ſeine

Beute, aber er wollte auch als Gönner

gelten. Die Wanderburſchen, die in

der ſpärlich beleuchteten Herberge ſaßen,

bewunderten ihn alle nach Gebühr und

drängten ſich um den Tiſch, an dem

er ſaß. Wer nicht einen Sitzplatz fand,

ſtand eben. -

So ſaß denn Wiggershauſen bald

allein an ſeinem langen Tiſch. Er

ſtützte den Kopf in die Hände und

grübelte vor ſich hin. Auch ſein Leben

war verpfuſcht. Er hatte eine Braut

in ſeinem kleinen Heimatorte da oben

in Pommern gehabt. Schon während

der Schulzeit hatten ſie miteinander

geſpielt. Im Winter waren ſie zuſammen auf den

überſchwemmten Wieſen oder auf dem Teich in der

Lehmgrube Schlittſchuh gelaufen. Im Sommer

hatte er bei ihren Eltern mit auf dem Felde ge

holfen – Kartoffeln ſetzen, Bohnen pflücken, Rüben

hacken, Unkraut reißen und Kartoffeln ausnehmen.

Und wie fein hatten die geſchmeckt, wenn ſie einige

von den friſch ausgebuddelten in dem Feuer brieten,

das ſie vom Kraut gemacht! Weißer Rauch zog

über die aufgewühlten Aecker. Von den Pappeln

am Weg fielen goldene Blätter auf die dunkle Erde.

Von der Stadt her tönten die Abendglocken der

Marienkirche. Dann wurden ſie beide eingeſegnet.

Er kam zu ſeinem Vater in die Lehre, Lisbeth aber

mußte ihrer Mutter helfen. Von da ab ſahen ſie

ſich nur ſelten – mal abends – wenn Lisbeth

mit ihren Freundinnen die Straße entlang ſchlen

derte. Während er noch ſeine Mütze nach den

Fledermäuſen warf, ging ſie ſchon ſtill an den

kleinen Häuſern entlang. Sie kamen faſt ganz

auseinander. Dem hübſchen blonden Mädchen

nahten ſich ältere Burſchen und Männer. Sie wurde

luſtig und lebhaft, aber gerade das zog ihn an.

Doch lachte ſie ihn aus, als er ſie einſt zum Tanz

einladen wollte. Da biß er ſich zornig in die

Raymond

sºden Schnurrbart.

Der Herbergsvater

mußte lachen: „Nein,

wir wollen lieber nicht

wetten!“

„Dann wollen Sie

uns jetzt rausſchicken–

in die finſtere Nacht?“

fragte der Blonde mit

einem komiſch betrübten

Geſicht.

„Ach – ihr fürchtet

euch doch ſonſt nicht vor

der Dunkelheit!“ Damit

wendete ſich der Her

bergsvater und ging in

das Nebenzimmer, wo

er an einem Stehpult

ſich für die Abendandacht

vorbereitete und den

Warteraum überblicken

konnte. „Meinetwegen

bleibt hier,“ meinte

er im Weiterſchreiben.

„Aber – ſetzt euch nicht

ſo dicht zuſammen, ſonſt

nimmt es doch kein gutes

Ende mit euch beiden!“

„Schön – dann ſetz

ich mich an den andern

Tiſch!“ ſagte Becker

vergnügt.

Er ſchlug mit ſeinem

Stock auf die Bank. Henri Martin Im Hain der Dichter (Ausſchnitt)

Woog Anatole France

Lippen, daß ihm das Blut herausſpritzte. Sie er

ſchrak und war beſorgt um ihn. Doch er ſtieß ſie

zurück und fing an, nach Feierabend in Büchern

zu leſen und ſich mit Phyſik und mit techniſchen

Werken zu beſchäftigen. Schließlich hatte er aus

gelernt. Sein Vater aber wollte ihn noch nicht

fortlaſſen in die große Stadt. Erſt ſollte er ſich

ſtellen. Und er wurde zur Eiſenbahnertruppe an

geſetzt. Bei der Abſchiedsfeier, die den jungen

Leuten im Kriegerverein gegeben wurde, forderte

ihn Lisbeth zum Tanz auf. Dann ging ſie mit

ihm in den Garten. Und dort, in den Gängen

zwiſchen den halb entblätterten Lindenbäumen,

fragte ſie ihn, ob er ſie auch nicht in der ganzen

Zeit vergeſſen würde. Er umarmte ſie heftig mit

ſeiner ganzen Inbrunſt und drückte ſie, daß ſie

wimmerte, er ſolle ſie doch nicht zerbrechen. Als

er aber eine Weile bei den Soldaten war, hörten

ihre Briefe plötzlich auf. Er nahm Urlaub und

fuhr heim. Niemand ſagte ihm, wo ſie geblieben

ſei. Ihre Eltern antworteten ihm nur, ſie ſei ver

reiſt. So mußte er zurück in die Kaſerne. Als

ſeine Dienſtzeit um war, erfuhr er aber doch Lis

beths Aufenthalt. Der Poſtbote ſagte ihm, woher

die Briefe an ihre Eltern kamen. Er fuhr hin.

Sie war bei einem

Fabrikanten in Stel

lung. Als ſie ihn ſah

– es war am Vormit

tag, ſie ging gerade ein

holen –, fing ſie an

zu weinen und erzählte,

ein großer blonder

Menſch habe ſie ver

folgt, während Wiggers

hauſen diente. Sie habe

ihn zum beſten gehabt

und mit ihm geſcherzt.

Aber ſchließlich ſei aus

dem Scherz ein bitterer

Ernſt geworden. Und

nun ſolle er nur eine

andre heiraten. Sie

wolle ſich allein durch

bringen mit dem Kind.

Er fuhr ſie an. Das

ſei ihm gleich. Und er

wolle auch für ihr Kind

ſorgen. Sie aber blieb

Ä # lief in

as Haus ihrer Herr

ſchaft

Er wartete auf ſie.

Wohl ſah ſie ihn von

der Küche aus, wagte

ſich aber nicht hinaus.

Erſt als es auffiel, daß

Wiggershauſen nicht

von dem Gartengitter

des Fabrikanten fort

ging, ſchickte ſie ihre
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Kollegin zu ihm hinaus. Er ſolle abends wieder

kommen.

Er ging und trieb ſich in der Stadt herum, lief

durch die Anlagen, wo die kleinen Kinder ſpielten,

und kam wohl zehnmal an dem Garten vorbei.

Als es dunkelte, preßte er ſeinen Kopf gegen die

Schaufenſter der Eiſenwarenhandlungen, in denen

Meſſer ausgeſtellt waren. Plötzlich ſtand er in

einem Laden und kaufte ein großes Taſchenmeſſer

mit einer ſtarken Klinge. Wozu – das war ihm

ganz unklar.

Als er aber vor dem Garten auf Lisbeth wartete,

klappte er das Meſſer in ſeiner Taſche auf.

„Du willſt alſo nichts von mir wiſſen?“ fragte

er Lisbeth.

„Sei doch vernünftig – es geht ja nicht!“

bat ſie.

Da war es ihm dunkel vor den Augen ge

worden. Erſt als Lisbeth niederſank, fühlte er ein

blutiges Meſſer in den Händen. Er ließ ſich feſt

nehmen und ohne Widerſpruch verurteilen. Lisbeth

wurde zwar wieder hergeſtellt. Aber ihm war

immer, als habe er ein Menſchenleben auf dem

Gewiſſen.

Seitdem wanderte er ruhelos hin und her.

Wenn die andern Wanderer Schwänke erzählten

und luſtige Lieder ſangen, ſaß er wortkarg dabei.

Und auch beim Betteln war er wortkarg. Am

liebſten hätte er keinen Menſchen aufgeſucht. Aber

wenn die Witterung zu bösartig war, mußte er

doch in den Herbergen Unterſchlupf ſuchen. Abends

aber verſchwand er meiſt wieder und verkroch ſich.

Nur nicht mit den vielen Menſchen die ganze Nacht

beiſammen ſein. Nur allein über die Schrecken

der Nacht und deren entſetzliche Geſichte hinweg

kommen.

Wer ihn deswegen verhöhnte – den konnte er

umbringen. Und ſo warf er heimliche Blicke hin

über nach dem Tiſch, an dem Becker mit ſeinen

Kumpanen ſaß.

Im Grunde fühlte er auch einen gewiſſen Neid

gegen den Menſchen da drüben, dem alles ſo glückte,

den alle gern mochten und der ſich keine Gewiſſens

biſſe machte. Der flott und leicht in den Tag hin

einlebte. Dem das Leben keine Laſt, ſondern ein

leichtes Spiel war.

So einer mußte das geweſen ſein, der ihm die

Lisbeth geſtohlen. Becker ſelbſt konnte das nicht

geweſen ſein. Das wußte Wiggershauſen. Der

war in jenen Jahren noch beim Regiment in Weſt

falen. Aber gegen alle, die ein ſo glückliches Weſen,

eine ſo heitere Lebensauffaſſung hatten wie Becker,

hegte Wiggershauſen einen tiefen Ingrimm.

Er wußte, wenn er noch lange mit Becker zu

ſammenblieb, geſchah ein Unglück. Sobald er ihn

ſah, grollte es in Wiggershauſen.

Der Herbergsvater merkte das und hielt die

beiden, wenn er es irgend konnte, auseinander. Jetzt

beobachtete er Wiggershauſen von ſeinem Stehpult

aus. Die finſteren, heimlichen Blicke des Schloſſers

gefielen ihm nicht. Er beſchloß, heute die Abend

andacht früher als ſonſt abzuhalten. Vielleicht be

ruhigte das den erregten Schloſſer,

Beim Niederſitzen und dem Verteilen der Bücher

Ä kamen die beiden Gegner nebeneinander zu

itzen.

Der Schloſſer ſchien ſich ganz in die Andacht

zu verſenken. Der ehemalige Unteroffizier aber war

aufmerkſam für alles, was um ihn her geſchah.

So ſah er auch, daß Wiggershauſen noch die Mütze

auf dem Kopfe hatte.

Lächelnd griff er danach, nahm ſie ihm ab und

legte ſie vor dem verdutzten Schloſſer hin. Dann

nickte er ihm fröhlich und verſtändnisvoll zu und

reichte ihm die Hand.

Einen Augenblick zögerte der Schloſſer. Dann

konnte er nicht anders. Er mußte die dargebotene

and ergreifen und herzhaft drücken. Die Herz

lichkeit des andern hatte ihn überwältigt. Und er

fing an, den Großen zu bewundern. Wie der

ſingen konnte! Heller und lauter klang ſeine

Stimme als die aller andern. Der Herbergsvater,

der am Harmonium ſaß, drehte ſich um und lauſchte

auf den Geſang des ehemaligen Unteroffiziers.

Wiggershauſen fühlte zum erſtenmal ſeit langer

Zeit ein wärmendes Glück durch ſein Inneres

ziehen. Ihm war, wie wenn all ſein Mißtrauen

von ihm weiche. Seit Jahren hatte er zu keinem

Menſchen Zuneigung gefühlt. Nun hatte Becker

durch ſeine Ueberlegenheit und durch ſein heiteres

Ä die Abgeſchloſſenheit Wiggershauſens durch

WOCHEN.

Der Schloſſer fühlte ſich ſo ſtark erſchüttert, daß

ihm beim Schlußgebet Tränen über die Backen liefen.

Nach der Andacht fragte der Herbergsvater, ob

ſchon alle der Anweſenden Schlafmarken gelöſt

hätten. Da wollte Wiggershauſen ſich heimlich

hinausdrücken, wie es immer ſeine Art war. Aber

Becker hielt ihn zurück und rief dem Hausvater zu,

Ä er für den Schloſſer das Nachtlager bezahlen

MODULL.

Wiggershauſen wehrte ſich. Er wollte nichts

von ſeinen Kumpanen annehmen. Alles wollte er

ſich allein verdanken. Konnte er ſich aber nicht

allein das Geld für eine Schlafmarke erbetteln,

wollte er lieber draußen irgendwo einen Unter

ſchlupf ſuchen. Und dann war es ihm auch un

angenehm, daß Becker ihm ſeine Freundlichkeiten

gar zu ſehr aufdrängte. In all ſeine Zuneigung

miſchte ſich ſchon wieder ein wenig Groll.

Er wollte mit aller Gewalt hinaus und riß

ſich los.

Da ſprang ihm Becker nach, umfaßte ihn und

trug ihn zurück.

Seine alte Wut kochte empor.

Doch Becker bat ihn und ſchmeichelte ihm. So

blieb er denn in der gaſtlichen Herberge.

Der Herbergsvater ſah es nicht gern. Er fürchtete,

daß die beiden doch noch einmal auf Tod und

Leben aneinander geraten würden. Als er nun

den Herbergsgäſten mit der Laterne voranging, die

Treppe hinauf nach den oberen Schlafſälen, über

legte er, wie er ſie auseinander halten könne. Er

beſchloß, jeden von den beiden in einen andern

Schlafſaal zu legen.

So blieb Wiggershauſen mit Menſchen zu

ſammen, die ihm gleichgültig waren. Die ganze

Nacht lag er mit offenen Augen. Nie hatte ihn

etwas ſo erregt wie der heutige Abend. Das Weſen

des andern hatte ihn beſiegt. Und er wollte ver

ſuchen, ob von jetzt an nicht ein andres Leben für

ihn beginnen könne. Er wollte die Welt und die

Menſchen mit andern Augen betrachten. Er wollte

auch alles leichter nehmen und fröhlicher ſein. Viel

leicht wurde ihm dann das Leben leichter. Viel

leicht vergaß er dann die ihn ſo furchtbar quälende

und bedrückende Vergangenheit.

Er war einer der erſten, die morgens herunter

kamen in die Gaſtſtube.

Der Herbergsvater ſah ihm ins Geſicht. Es

war nicht ſo finſter und verſchloſſen wie ſonſt. Die

Augen waren heiterer und offener. Das nahm

dem Herbergsvater viel von ſeiner Sorge. Und

als Wiggershauſen und Becker gemeinſam in den

ſchönen, ſonnigen Morgen hineinwanderten, ſah

ihnen der Herbergsvater zufrieden nach.

Die beiden gingen einen Pfad am Fluß ent

lang, der den Weg zum nächſten Dorf abkürzte.

Becker grüßte die Bauern, die auf den Wieſen ar

beiteten und das letzte Heu umlegten. Den Mägden

rief er Scherzworte zu. Wiggershauſen aber ging

ſtill neben ihm und ſah in den Dunſt, der von der

Erde aufſtieg und der die grünen Bäume und

Büſche in der Ferne mit einem dünnen Blau um

ſchleierte. Als Becker ein fröhliches Wanderlied

anſtimmte, verſuchte Wiggershauſen mitzuſingen.

Aber es wollte ihm doch nicht ſo recht gelingen.

So ſchwieg er denn. >

Vor dem Dorf, als ſie von dem Fußpfad auf

den großen Weg hinübergingen, begegnete ihnen

ein Gendarm. Er ließ ſich ihre Papiere zeigen.

„Na, es wird höchſte Zeit, daß ihr beide in

Arbeit kommt, ſonſt werde ich mal meinen Kollegen

im Kreis Beſcheid ſagen. Dann ſeid ihr aber reif

fürs Arbeitshaus! Alſo ein bißchen flott Arbeit

geſucht!“ rief er ihnen zu und ritt davon.

Wiggershauſen ſah ihm mit gerunzelten Brauen

nach. Man wollte ihn zwingen, anders zu leben

als ihn gelüſtete?

Becker aber lachte:

„Wenn's weiter nichts iſt, Herr Wachtmeiſter!

Das machen wir auch!“

„Lieber geh' ich in eine andre Gegend!“ murrte

Wiggershauſen.

„Das ſollte mir einfallen. Hier bin ich bekannt.

Hier kenn' ich jedes Kaff (Ort). Bei allen Frommen,

die ein gutes Herz haben, hole ich mir regelmäßig

meine Zinſen (bettle ich). Ehe ich mich in einer

neuen Gegend eingewöhne, arbeite ich hier lieber

ein paar Tage.“

Wiggershauſen mußte ihm recht geben.

Und Becker riet ihm, zu dem Pfarrer des Dorfes

zu gehen. Der beſorge ihm gewiß eine kleine Ge

legenheitsarbeit, ſo daß er wieder eine Arbeits

beſcheinigung habe.

Wiggershauſen lehnte das ab. Warum wollte

Becker nicht zu dem Pfarrer gehen? Er mußte

doch auch neue Papiere haben.

Aber Becker nahm das alles mit ſeinem leichten

Herzen auf. Er würde ſofort irgendwo Arbeit be

kommen – trotz ſeiner ſchlechten Papiere. Aber

Wiggershauſen ſolle nur die Gelegenheit benutzen.

Der Pfarrer gebe ſich wirklich Mühe und ſei zu

frieden, wenn er einem Menſchen helfen könne.

Wiggershauſen gab nach und war dankbar, daß

ſein Freund ihm ſolchen guten Rat gab, ihm bei

ſtand und ſelbſt verzichtete. Er ging in das Dorf

hinein. Am Krug vorbei, wo mehrere Bauern mit

Pferdehändlern ſtanden und ein vorgeführtes Pferd

taxierten. Dann an mehreren Bauernhäuſern ent

lang, vor denen bunte Gärten ihre letzten Georginen

leuchten ließen. Hinter den Bauernhäuſern kam

er an ein breites, ſtattliches Haus, vor dem zwei

alte Linden ihre grünen Aeſte wölbten. Neben der

Tür mit ihrem blanken Meſſingbeſchlag ſtand eine

weißgeſtrichene Holzbank. Aus allen Fenſtern aber

blickten Blumen.

Wiggershauſen zögerte einzutreten in das ſaubere,

ruhige Haus. Erſt jetzt fühlte er, wie zerriſſen

und unſauber ſeine Kleidung war – daß ſein Rock

keine Knöpfe hatte, daß er keine weiße Wäſche trug,

Ä er den Bart und das Haar hatte verwahrloſen

(M 1EM.

Er ſah ſich um. Jenſeits der Dorfſtraße ſtand

Becker. Ja, der hielt auf ſich. Deſſen Stiefel waren

blankgeputzt. Seine Kleidung war ſauber. Und

weiße Wäſche hatte der immer. Wenn's auch nur

Gummiwäſche war. Wie dem das grüne Jäger

hütchen ſtand! Wie ein Gutsinſpektor ſah Becker

aus. Vor dem brauchte niemand zu erſchrecken.

Mit einem wehen Gefühl in der Bruſt wendete

# Wiggershauſen ab und ging in das Pfarrhaus
INLUN.

Becker ſah ihm nach. Was ihn an dieſen ver

kommenen Stromer feſſelte, kam ihm nicht zum Be

wußtſein. Vielleicht war es das ſchmeichelnde Emp

finden, einen armen Teufel bei ſich zu haben, dem

er, der Bettler und Landſtreicher, Wohltaten er

weiſen konnte. Vielleicht beglückte es ihn, einem

andern Menſchen beizuſtehen. Vielleicht machte er

ſich auch nur einen Spaß daraus, einen ſo arm

ſeligen, unfähigen Kerl mit ſich herumzuſchleppen.

Plötzlich durchſchauerte es ihn.

Wie der kleine Schloſſer da im dunkeln Flur

des Pfarrhauſes verſchwand, kroch es dem ehe

maligen Unteroffizier wie Furcht an die Kehle.

Das war doch ein Heimtückiſcher, der Schloſſer,

das konnte man doch an den kleinen Augen ſehen,

die keinem Menſchen ins Geſicht blicken konnten.

Und die graubleiche Haut des Schloſſers, die in

der heißeſten Sonne nicht bräunte – und die

niedrige Stirn . . .

Becker dachte daran, ſich aus dem Staube zu

machen und den Schloſſer ſeinem Schickſal zu über

laſſen. Aber die Neugier hielt ihn feſt. Er wollte

ſehen, ob Wiggershauſen bei dem Paſtor, den er

als einen wohlwollenden, hilfsbereiten Menſchen

kannte, Glück hatte. Neben dem Hauſe ſtand ein

Wagen im Schatten der Lindenbäume. Becker ſetzte

ſich auf die Deichſel und wartete.

Wiggershauſen hatte unterdeſſen im kühlen

Steinflur des Pfarrhauſes gewartet. Er wußte

nicht, in welches Zimmer er eintreten ſollte. Die

Türen zwiſchen den großen Schränken ſahen alle

einander ſo ähnlich. Er entſchloß ſich, weiter nach

hinten zu gehen, wo die Küche liegen mußte. Nir

gends war eine Tür offen. So ſtieß er gegen eine

und vergaß in ſeiner Befangenheit anzuklopfen.

Erſchrocken drehten ſich zwei Frauen um, die

gerade am Küchenherd arbeiteten. Sie ſchrien auf,

als ſie den zerlumpten Menſchen ſahen.

fö Er ſtotterte, ob er den Herrn Paſtor ſprechen

OPIPLE.

Aber die Frauen waren viel zu ſehr erſchreckt,

um ihn zu verſtehen. Die Magd, eine alte robuſte

Perſon, hatte ein rotes Geſicht bekommen und er

eiferte ſich, daß der fremde Mann ſo tölpelig herein

getreten. Sie ſchalt und hörte nicht auf die Frau

Paſtor, die ſie zur Ruhe mahnte.

„Jh – nich mal die Mütze nimmt der Menſch

ab!“ grollte die Magd und ſchalt weiter.

Wiggershauſen, der nie ein böſes Wort ver

tragen konnte, der in all der Zeit empfindlich ge

worden war, erbleichte. In ſeinem Geſicht zuckte

es, wie wenn er weinen wollte. Aber gleich dar

auf ſchoß ſein ganzer Ingrimm hoch und verfinſterte

ſeine Züge. Sein Herz blutete ſchon wieder, wie

ſo oft, wenn er andre um Mitleid anflehte und

barſch und grob behandelt wurde. Ihm flimmerte

es vor den Augen. Ohne Arges zu denken, trat er

einige Schritte auf die Magd zu. Er wollte ihr klar

Ä daß ſie ihm unrecht tue, daß er nichts Böſes

wollte.

Da kreiſchte ſie entſetzt auf und griff nach dem

Feuerhaken.

In dieſem Augenblick erſchien eine ſchlanke Ge

ſtalt in der Tür. Der bis an den Hals geſchloſſene

ſchwarze Rock, das weiße, lang herabfallende Haar

und das freundliche, gütige Geſicht beſtimmten ſofort

die Magd zum Schweigen.

„Was iſt denn?“ fragte der Paſtor.
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Die Magd machte ihm mit einem Wortſchwall

klar, daß der Landſtreicher wie ein Einbrecher hier

eingedrungen ſei.

Der Paſtor ſchüttelte den Kopf. Ueber der

ſcharfen Naſe zeigte ſich eine tiefe, unmutige Falte.

Verweiſend ſprach er: „So kommt man doch nicht

in ein fremdes Haus!“

Wiggershauſen wußte, daß er ſich hätte ent

ſchuldigen müſſen. Aber er brachte es nicht fertig

und ſtieß nur hervor: „Arbeit – Arbeit ſuche ich!“

„Ja – lieber Freund – das iſt nicht ſo leicht

gemacht!“ meinte der Pfarrer freundlicher. „Kom

men Sie!“

Und er ging dem Landſtreicher voran in ſein

Arbeitszimmer. Das lag nach hinten hinaus, nach

dem Garten. In die kleinen Fenſter hinein hing

der Wein ſeine Trauben. Milde Sonne kam her

ein und malte längliche Vierecke auf den weiß

geſcheuerten Fußboden. Feiner Tabaksqualm zog

um die hohen, grünverhangenen Bücherſchränke.

Der Paſtor ſetzte ſich vor ſeinen Schreibtiſch

und bot Wiggershauſen einen Stuhl an.

„Sie wollen alſo Arbeit?“ fragte er mit einem

leiſen Mißtrauen in der Stimme.

bl Fasº konnte nicht ſprechen. Er nickte

O

„So –“ machte der Paſtor und blickte ſich den ab

geriſſenen Menſchen genauer an. Auch ihn faßte

ein leichter Schauder vor der Verkommenheit des

Schloſſers. Der ſah doch nicht aus, als meine er

es ehrlich. Der war doch ſo verdorben und ver

düſtert – der wollte gewiß nur ſeine Bettelei ver

ſchleiern. Der Paſtor beſchloß, ihn genau zu prüfen,

und fragte ihn, ob er auch ſchwere Landarbeit an

nehme.

Wiggershauſen blickte erfreut auf.

„Nur Arbeit – Herr Paſtor – Arbeit!“

Er ſchrie das ſo hinaus, daß der Paſtor zu

ſammenfuhr.

„Sie müſſen mir Arbeit geben!“ ſagte Wiggers

hauſen beſtimmt, ja faſt drohend. „Ich will weg

aus dem unruhigen Leben. Ich will – ich –

Arbeit will ich!“ ſchloß er zitternd, als er keine

Antwort fand. Plötzlich war eine Sehnſucht nach

Tätigkeit, ſchwerer Tätigkeit in ihm entſtanden.

In dumpfem Drange verlangte er danach – wie

wenn ihn das heilen könne.

Sein Ungeſtüm aber ſtieß den Paſtor zurück.

Er fühlte wohl, daß er einen Unglücklichen vor ſich

hatte. Aber die Art, wie Wiggershauſen ſprach

und ſich gab, berührte ihn unſympathiſch. Er ließ

ſich die Papiere von dem Schloſſer geben und prüfte

ſie ernſthaft. Darüber verging eine längere Zeit.

Die Paſtorsfrau, die in Angſt draußen auf dem

Flur lauſchte, fing an, um ihren Mann zu zittern.

Sie hörte ihn nicht mehr ſprechen. Es war ſo

ſtill in ſeiner Stube – –. Vor Angſt krampfte

ſich ihr das Herz zuſammen.

Wohl wußte ſie, daß er nicht gern geſtört ſein

wollte, wenn er jemand bei ſich hatte. Aber jetzt

konnte ſie es nicht über ſich bringen. Sie klinkte

die Tür auf und ſah hinein. Ihr verſtörtes Ge

ſicht ſagte dem ſie anſtarrenden Wiggershauſen

alles. Dies kränkte ihn. Er mußte an ſich halten.

Als ſie aber auf den erſtaunten, fragenden Blick

Ä sº hin ſagte: „Ach – ich war ſo in

Ng !“ R.

Da ſprang Wiggershauſen auf: „Her – her!

Die Papiere her!“ herrſchte er den Pfarrer an.

„Ja, aber warum denn?“ fragte der alte Herr

erſtaunt und verblüfft.

„Ich laſſ' mich nicht ſo anſehen!“ ſchrie Wiggers

hauſen. „Ich bin kein Dieb! Ich bin kein Mörder!“

„Wollen Sie wohl hier nicht ſo laut ſein!“ er

mahnte ihn der Paſtor. „Wollen Sie ſich hier

wohl wie ein anſtändiger Menſch betragen! Sie

ſind doch hier in keiner Herberge!“

Wiggershauſen war von dem eindringlichen

Ton betroffen. Er lenkte ein: „Bloß–Herr Paſtor–

wenn einer ſchlecht von mir denkt – das kann ich

nicht leiden. Geben Sie mir doch Arbeit!“

Doch kamen dieſe Worte ſo verbiſſen und drängend

heraus, daß der Paſtor ſeine Ruhe verlor und

ſagte: „Nein – Ihnen kann ich keine Arbeit be

ſchaffen. Sie ſind zu jähzornig und wild. Mit

Ihnen kann kein Menſch ein Wort ſprechen. Da

mache ich noch ſchließlich den Mann unglücklich, zu

dem ich Sie bringe. Sie vergeſſen ſich womöglich,

wenn der Ihnen mal ein Wort ſagt.“

Er reichte Wiggershauſen die Papiere hin.

Der aber ſtieß ſie zurück und keuchte: „Arbeit –

Herr Paſtor! Arbeit!“ v.

Jetzt riß dem alten Herrn die Geduld. Er

faßte Wiggershauſen am Arm, führte ihn hinaus

und ſteckte ihm die Papiere in die Taſche.

„Für ſolchen bösartigen Menſchen kann ich nichts

tun!“ ſagte er, lauter werdend als ſonſt. Seine

Frau folgte ihm zitternd und umarmte ihn, als

er umkehrte.

Wiggershauſen lief draußen geradeaus. Er

dachte gar nicht an ſeinen Kumpan. Der rief ihm

nach: „Wohin denn ſo ſchnell?“

Aber der Schloſſer hörte nicht und lief weiter.

Becker folgte ihm. Als er das verſtörte Geſicht

des Schloſſers ſah, hielt er ihn am Arm feſt: „Na–

haſt keine Arbeit gekriegt?“

Wiggershauſen antwortete nicht.

„Das mußt du aber toll angefangen haben!“

meinte Becker halb mitleidig, halb ſpöttiſch. „Paß

mal auf, wenn ich hingeh', ich bekomme gleich Arbeit.“

Wiggershauſen blieb ſtehen und ſah ihm nach.

Sollte der andre wirklich in allen Dingen mehr

Glück haben als er?

Becker ging in das Pfarrhaus hinein, wo die

beiden alten Leute noch im Flur ſtanden und ſich

über den ſonderbaren Menſchen ausſprachen, der

eben bei ihnen geweſen war. Mit gezogenem Hut

machte Becker eine Verbeugung: „Habe ich die Ehre,

den Herrn Paſtor zu ſprechen?“

„Ja – Sie wünſchen?“ fragte der.

„Sie verzeihen, wenn ich ſtöre. Aber – ſehen

Sie, Herr Paſtor, bis heute war ich ein ſchlechter

Menſch. Faul und verdorben und nicht wert, daß

mich die Sonne beſchien. Nun will ich mich aber

ändern und – ein ganz andrer Menſch werden.

Ich bitte Sie von Herzen, helfen Sie mir dazu!“

Der alte Herr ſchüttelte den Kopf. In ſo

kurzer Zeit der zweite fremde Menſch, dem er helfen

ſollte. Er ſah ihn ſich näher an. Hm – ordent

lich ſah er ja aus. Und ein offenes, heiteres Ge

ſicht hatte er auch.

„Was wollen Sie denn?“ meinte er entgegen

kommend.

„Ach – wenn Sie Arbeit hätten – es iſt mir

ganz gleich, was. Und wenn's Steineklopfen wäre.“

„Ja – lieber Freund – Steine ſind nicht mehr

zu klopfen. Aber drüben der Ortsſchulze, der kann

Leute zum Drainieren gebrauchen. Groß und ſtark

ſind Sie ja. Gehen Sie hinüber.“

„Ach – Herr Paſtor“ – Becker tat ganz ver

legen –, „meine Papiere ſind nicht ſo recht in

Ordnung. Und da nimmt mich der Mann am

Ende nicht. Möchten Sie nicht ſo gut ſein und ein

gutes Wort für mich einlegen? Sie ſollen es gewiß

nicht bereuen. Ich ſage Ihnen, ich habe das Leben

ſatt. Ein andres Leben ſoll jetzt für mich anfangen.

Bitte, laſſen Sie mich nicht im Stich, laſſen Sie

mich nicht untergehen!“ Er ergriff die Hände des

alten Herrn und drückte ſie.

Dem alten Herrn ſtanden die Tränen in den

Augen. Er verſprach, dem Bittenden beizuſtehen,

und winkte ſeiner Frau, ſie ſolle den Armen mit

in die Küche nehmen und ihn erſt einmal tüchtig ſatt

machen. Die Frau Paſtor war ſelbſt ganz er

griffen. Sie gab dem ehemaligen Unteroffizier erſt

mehrere Butterbrote. Als ſie aber ſeine Blicke

immer nach dem Herd gehen ſah, ſchlug ſie ihm

ein paar Eier ein. So nebenher fragte ſie ihn ein

bißchen aus. Und er wußte in ſo erbärmlichen

Tönen von ſeinem Unglück zu reden, daß ſie ihn

tief bedauerte.

Unterdeſſen ging der Pfarrer hinüber zum Dorf

ſchulzen und ſprach für Becker. Der Dorfſchulze

nahm den Mann gern an. „Wenn er wirklich ſo

ſauber iſt!“ meinte er.

So ſah denn Wiggershauſen ſeinen Kumpan

mit dem Pfarrer über die Straße gehen – und

wußte, daß der wirklich Arbeit bekommen hatte.

Verzweifelt ſtand er da – lag es denn wirklich

nur an ihm, daß ihm alles mißglückte . . .?

Nichts wollte ihm gelingen.

Selbſt die Rückkehr in ein andres Leben ſchlug

ihm fehl.

In alle ſeine Niedergeſchlagenheit miſchte ſich

eine große Erbitterung.

Er wollte doch ſehen, ob ihn die Menſchen alle

ſo abweiſen konnten.

Und er ging auf den Hof des Ortsſchulzen.

Dort ſtand Becker in Hemdärmeln, eine große

Schürze vor und reinigte einen Kutſchwagen. Neben

ihm ſtand der Schulze und ſagte ihm Beſcheid.

„Geben Sie mir auch Arbeit!“ ſo trat Wiggers

hauſen auf ihn zu.

„Was – wollen Sie machen, daß Sie von

meinem Hof runterkommen!“ antwortete der erboſte

Schulze. Das war er doch nicht gewöhnt, von

einem ſolchen Kerl ſo angefahren zu werden – von

einem Menſchen, den ſelbſt der ſonſt ſo ſtille Hof

hund gleich wütend anbellte.

Der Schulze wies den Schloſſer vom Hof. Der

irrte nun hartnäckig von Hof zu Hof, um Arbeit

fragend.

Aber ſeine mürriſche und herausfordernde Art

reizte alle, ihn abzuweiſen.

Als es Mittag wurde, ward der Schloſſer

hungrig. Er fing an, um Eſſen zu betteln. Doch

bekam er nirgends was. Allen ſah er zu ſtrolch

artig aus. Und da er mehr forderte als bat,

warfen ihm alle die Tür vor der Naſe zu.

So kam er an das Ende des Dorfes.

In dem kleinen Haus, das dort abſeits ſtand,

war nur eine alte Frau zu Hauſe. Als auch ſie

ihn abweiſen wollte, ſchrie er: „Gleich geben Sie

mir was zu eſſen!“

In ſeinem Blick lag ſo viel Drohung und Ex

ſchreckendes, daß die alte Frau angſtvoll zum Schrank

humpelte und ihm ein Stück Brot abſchnitt.

Er ging hinaus und ſetzte ſich hinter den Bauern

gärten auf einen flachen Abhang. Haſtig ſchlang

er das Brot hinunter. Das Gefühl des Sattſeins

beruhigte ihn ein wenig. Aber er wußte, daß heute

irgendwas geſchehen würde. Ihm zuckten die Hände.

Und er ſchlug ein paarmal in die Brombeerſträucher,

die neben ihm wucherten.

Was – der andre konnte beginnen, was er

Ä – dem gelang gleich alles auf den erſten

TEO

Ihm aber – ihm wollten ſie keine Arbeit geben.

Ja – nicht mal Eſſen . . . Wenn er nicht grob

geworden wäre, hätte er jetzt noch hungern können.

Da ſah er zwiſchen den Häuſern den ehe

maligen Unteroffizier die Straße entlang ſchlendern.

Der hatte wahrſcheinlich ſein reichliches Mittag ge

geſſen und ging nun in den Krug, um dort ein

Glas Bier zu trinken.

Raſch erhob ſich Wiggershauſen und eilte einen

Pfad zwiſchen den Häuſern hindurch nach der

Straße.

Becker freute ſich, als er ihn ſah und nahm ihn

Ä in den Krug. Er wollte mit ihm dieſen Tag

ETEWN.

Gönnerhaft beſtellte er im Krug zwei Glas Bier.

Wiggershauſen ſprach faſt gar nicht, Becker

deſto mehr. Er ſprach ſeinem Freund Mut zu

und erklärte ihm, wie er es machen müſſe, um die

Menſchen zu gewinnen.

Doch Wiggershauſen ſtarrte vor ſich hin, als

höre er es nicht. Seine Blicke gingen ins Leere.

Je hartnäckiger er ſchwieg, je redſeliger wurde

Becker. Es war, als wolle der irgendeine Angſt

betäuben. Heimlich machte er ſich Vorwürfe, daß

er den Schloſſer mitgenommen. Was feſſelte ihn

nur an dieſen finſteren Geſellen –?

Der Wirt ſaß nicht weit von ihnen und be

obachtete ſie. Auch ihm war unheimlich geworden,

als er die beiden hatte eintreten ſehen. Er blieb

in ihrer Nähe, weil er Schlimmes fürchtete.

Wiggershauſen ſagte plötzlich, wie wenn er er

wache: „In einem trau' ich mich mit dir zu meſſen!“

„Das wäre?“ fragte Becker lächelnd.

„Im Ringen!“

Becker mußte laut lachen. „Ach – du mußt

doch froh ſein, wenn ich dich nicht umpuſte!“

Dahob Wiggershauſen ihn mitjähen Bewegungen

vom Stuhl. Er hätte ihn niedergeworfen, wäre

Becker nicht ſo gewandt geweſen. Der Angegriffene

entwand ſich den harten Händen des Schloſſers

und ſtellte ihm raſch ein Bein. Dann hielt er ihn

am Boden feſt und lachte ihn aus.

Dem Wirt rief er zu, er ſolle noch eine Lage

bringen, er wolle ſeinen Sieg feiern.

Wiggershauſen trank mit ihm und wurde plötz

lich geſprächig – ohne die kalte Ruhe in ſeinem

Geſicht zu verlieren.

Becker durchzitterte eine ſonderbare Angſt. Als

ihn aber der Wirt zurückhielt, da ſie beide gehen

wollten, lachte er den aus: „Jh – das iſt ein

guter Freund von mir. Ein dummer Kerl. Der

weiß ſelber nicht, was er will.“

„Bleiben Sie lieber. Sein Blick gefällt mir

nicht!“ mahnte der Wirt.

„Dafür kann der arme Kerl nicht!“ ſagte Becker

leichthin und ging hinaus.

Draußen reichte er dem andern die Hand:

„Alſo – auf gute Freundſchaft! Wenn's dir gar

zu ſchlecht geht, kommſt du zu mir. Ich habe

immer was übrig!“

Damit wandte er ſich um.

Kaum drei Schritte war er gegangen, da fühlte

er plötzlich von hinten einige Stiche.

Der Wirt, der auf ſein Geſchrei hinauseilte,

ſah ihn niederſinken und packte den Schloſſer, der

mit bleichem, ſchweißbedecktem Geſicht an der Leiche

ſeines Freundes ſtand – und ſich ruhig aufs Ge

richt abführen ließ.
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Haus im Kanton Freiburg

Das Schweizer Bauernhaus

Von

Georg Luck, Bern

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Gebrüder Kilchberg-Wehrli in Zürich und F. W. Schröter

-
in München)

E Blick auf unſre Bilder lehrt, daß man von

einem einheitlichen Typus des Schweizerhauſes

nicht reden kann. Was man gemeinhin als Schweizer

haus oder -häuschen bezeichnet, iſt das Bauernhaus

des Berner Oberlandes, des oberen Aargebietes,

das, architektoniſch genommen, wohl als die ſchweize

riſcheſte Landſchaft der Schweiz bezeichnet werden

darf. Ein ſprechendes Bild der freundlichen Be

haglichkeit dieſer breitgebauten Häuſer mit den

hübſchen Fenſterreihen und der zierlich geſchnitzten

Laube (Galerie) haben wir in dem Oberländer Haus

aus Grindelwald mit dem gewaltigen Felsſtock des

Wetterhorns im Hintergrunde. Das Berner Ober

land war vorzeiten ſo recht das Gebiet des künſt

leriſch ſchaffenden Zimmermanns. Die ganze Holz

arbeit an dieſen Häuſern iſt von ſeltener Voll

kommenheit. Die Holzornamente an den Faſſaden

ſind fein und geſchmackvoll, hin und wieder ver

ſtändnisvoll durch ſchlichte, diskrete Malereien unter

ſtützt. Alles iſt da an ſeinem Platze und erfüllt

ſeinen Zweck; ſogar die großen Steine auf dem

Dache, denn ſie geben dieſem breitausladenden

Schindeldache zum Schutze gegen die Stürme des

Hochgebirges die nötige Schwere. Und wie ent

zückend lieblich-beſcheiden fügt ſich das Ganze dieſer

menſchlichen Behauſung in den Rahmen des groß

artigen Landſchaftsbildes.

Während man im Hochgebirge noch vielfach die

aus Rundholz aufgeführten Häuslein findet, iſt hier

die Kultur ſchon weiter

gediehen. Das Haus

des Berner Oberlandes

iſt aus vierkantig be

ſchnittenen, ſorgfältig

gehobelten Balken er

baut. Zwiſchen jeder

Balkenlage wird beim

Bau eine Schicht Moos

eingelegt, das unter der

ſtarken Preſſung eine

ſehr gute Dichtung ab

gibt. Hauptfront iſt

meiſt die der Sonne zu

gekehrte Giebelſeite. Die

oberen Stockwerke ſind

an der Hauswand ſtets

durch einen hübſch profi

lierten Vorſprung ge

kennzeichnet, ſo daß die

Wand nach oben hin

jedesmal vielleicht um

halbe Handbreite nach

außen vorrückt. Die

innere Einteilung iſt

ſehr einfach. Mittel

punkt iſt die Küche, von

der aus Stube, Kammer

und Keller zugänglich

ſind. Aus der Küche

oder dem ſogenannten

Vorplatze (Hausflur)

führt eine hölzerne

gemächer undVor

ratsräume einge

teilt iſt. Eine oder

mehrere Türen

führen hier auf

die Laube hinaus.

„Im ganzen Auf

bau, in der archi

tektoniſchen Glie

derung und Ge

ſchloſſenheit ſowie

in dem großen

Reichtum dex

Form kann kein

Bauernhaus der

Schweiz demOber

länder Hauſe

gleichgeſtellt wer

den,“ ſo heißt es

in dem Werke, das

der Schweizeriſche

Ingenieur- und

Architektenverein

über das ſchweize

riſche Bauern

haus herausgegeben hat. In den ſogenannten Walſer

tälern, den von Anfang an mit Deutſchen beſiedelten

während die übrigen Häuſer und Höfe weit durch

die Felder, Wälder und Wieſen zerſtreut ſind. Nur

an den Ufern der Seen oder wo Verkehrsverhält

niſſe es gebieteriſch verlangen, findet man mehr

oder weniger geſchloſſene Anlagen oder größere

Häuſerreihen. Sonſt iſt die zerſtreute Anlage be

ſonders für das deutſche Bernbiet typiſch, während

die Dörfer der romaniſchen, franzöſiſchen und ita

lieniſchen Landesteile durchwegs die eng geſchloſſene

Formation aufweiſen. Der deutſche Aelpler liebt

die Ellbogenfreiheit über alles. Er baut gern

auf eignem Grund und Boden in der Mitte ſeiner

Wieſen und Weiden, unbekümmert darum, ob er

ſich damit auch ſtundenweit von ſeinen Dorfgenoſſen

abſondere. Daher jene oft auf einen Umkreis von

drei bis vier Stunden oder noch weiter zerſtreuten

Dorfſchaften, wo hinter Wäldern und Hügeln immer

neue Gehöfte auftauchen. Ganz anders bei der

romaniſchen oder lateiniſchen Raſſe. Da drängt

ſich alles möglichſt eng um den Mittelpunkt, die

Kirche, wie die Küchlein um die Gluckhenne. Außer

dem Weichbilde des Dorfes iſt faſt kein Gehöft

mehr zu ſehen. Hier Geſelligkeit, ängſtliches Zu

ſammenhalten, dort der Hang zur Unabhängigkeit

und Einſiedelei. Aus den Dorfanlagen ſpricht ſo

der Volkscharakter. Weſentlich anders als jene

Oberländer Häuſer muten uns die Bauernhöfe des

Das „Winhus“ in Münſingen; der Name ſtammt aus dem Jahre 1371

Alpentälern, zeichnen ſich die Dörfer überall durch

eine ſtark zerſtreute Anlage aus. So auch im Berner

Oberland. Nicht ſelten bilden nur wenige Gebäude,

die ſich um die Kirche ſcharen, den Kern des Dorfes,

ſchweizeriſchen Mittellandes an. Das auffallendſte

Merkmal iſt hier das große, ſteil abfallende, meiſt

vierflächige Dach. Dieſes mächtige Dach iſt ſo recht

eigentlich das Wahrzeichen des Kornlandes. Es

ſtammt nämlich direkt

von dem alten Stroh

dach ab, das heutzutage

in der Schweiz nur ver

einzelt mehr vorkommt,

während es früher, als

viel mehr Getreide ge

baut wurde, im ſchweize

riſchen Mittelland all

gemein war. Die cha

rakteriſtiſche Form des

Strohdaches hat ſich

indes bei dieſen maſſi

gen, auf allen Seiten

wohlbeſchirmten Berner

Häuſern erhalten, auch

nachdem ſie mit Schin

deln oder Ziegeln ein

gedeckt werden. Die

ganze Anlage, Haus und

Stall, werden hier im

Gegenſatz zum Ober

lande, wo die Ställe oft

weit vom Hauſe ſtehen,

von demſelben Dache

wie von einem mächti

gen Mantel zeltartig

eingehüllt. Auf allen

vier Seiten ſenkt ſich

das Vordach beſchützend

über die niedrige Haus

wand und den Vor

platz, wie es der Berner

Treppe in das obere

Stockwerk, das in Schlaf Bauernhaus im Kanton Bern; im Hintergrunde das Wetterhorn

Bauer liebt. „Da iſt

noch Scherm ums Haus
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herum,“ pflegt er zu ſagen. Bei Regen und Son

nenſchein hält er ſich mit Vorliebe unter den Raſen

dieſes Vordaches auf. Da ſitzt im Sommer nach

Feierabend die ganze Familie zu einem Plauder

ſtündchen zuſammen, da erzählt der Großvater den

Enkeln ſeine Geſchichten, da flickt die Mutter dem

Bübchen die Hoſen – überhaupt, ein großer Teil

des Familienlebens und der häuslichen Arbeit ſpielt

ſich unter dieſem Vordache ab. -

Ueber der Hauptfaſſade findet ſich bei dieſen

Häuſern gewöhnlich die ſogenannte „Dachründe“,

ein hölzernes Gewölbe, welches das Gebälke des

Vordaches verhüllt und die ganze Hauswand hübſch

bekrönt. Dieſe Dachründe, das eigentliche Kenn

zeichen des Berner Hauſes, finden wir noch weit

durch das Uechtland und den Kanton Waadt bis

gegen den Genfer See hinein, ſoweit als ehemals

die Berner Herrſchaft reichte. Ueberall, wo Berner

Bauleute hingekommen ſind, trifft man dieſe kunſt

voll gezimmerten Ründe. Unter ihrem Gewölbe iſt

bei ſtattlicheren Häuſern gewöhnlich auch eine Art

Balkon angebracht, der den Reiz dieſer eigenartigen

Giebelfront noch erhöht. Auch der Taubenſchlag

fehlt ſelten am Dache dieſer Häuſer, dagegen manch

mal, namentlich bei älteren Bauernhöfen, der Schorn

ſtein, ſo daß der Aufenthalt in einem ſolchen Hauſe

zur Kochenszeit nicht zu den Annehmlichkeiten dieſes

Erdenlebens gehört. Solche kaminloſen Häuſer

ſind denn auch im Innern ſchwärzer als eine

Köhlerhütte. „Der Rauch walet im Husumenand“

(der Rauch wallt im Haus umher), ſagt der Berner.

Oft erſetzen einige lukarnenartige Rauchlöcher im

Dache den Schornſtein. -

Eine weitere Eigentümlichkeit des Berner Hauſes

ſind die ſogenannten Lauben, hölzerne Galerien,

Kleines Bauernhaus in Scherli

die ſich über dem Erdgeſchoß um das ganze Ge

bäude herumziehen und ebenfalls unter dem Schutze

des Vordaches Aufenthalt im Freien geſtatten.

Nach ihrer

inneren Gintei

ſelten auch gemalte Herdenaufzüge mit Sennen und

dergleichen von der Vorliebe des Volkes für bild

neriſchen Schmuck. Ueber den Türen ſehen wir

neben Jahreszahl und Namen des Erbauers nicht

ſelten auch die Hauszeichen oder Hausmarken, die

oft wie chineſiſche Schriftzeichen ausſehen.

An den Häuſern größerer Dörfer oder Häuſer

gruppen, wo der Schutz gegen Wind und Wetter

nicht mehr ſo gebieteriſch iſt, ſind die ſchwer herab

hängenden Dächer etwas gelüftet, ſo an dem hier

abgebildeten „Winhus“ in Münſingen, an der

Straße Bern–Thun. Dieſes Winhus iſt ſo

recht das Urbild eines ſchönen alten Dorfgaſthofes.

Auch im Bernerland ſind dieſe, nebenbei geſagt,

durchwegs ganz vorzüglich geführten Dorfgaſthöfe

meiſt nach irgendeinem großen Tiere benannt:

Ochſen, Hirſchen, Löwen, am liebſten aber nach dem

Wappentiere des Landes, dem Bärenmutz:

Der Bär macht ſein Kompliment

Und offeriert gut Logement.

Zu Fuß und zu Pferd

Haſt gut Quartier

Und um ein Billiges wohl traktiert,

wie es in einem Gaſthausſpruch aus dem Jahre

1777 heißt.

Auf einem jetzt beſeitigten Querbalken über der

Haustür am Winhus will man die Jahreszahl

1309 gefunden haben. In ſeiner jetzigen Geſtalt

iſt das Haus jedoch bedeutend jünger. So alte

Holzhäuſer gibt es überhaupt nicht. Schon die aus

dem ſechzehnten Jahrhundert ſind ziemlich ſelten.

lung gehören dieſe

Häuſer meiſt zum

Typus des „drei

ſäſſigen Hauſes“,

das ſo genannt

wird wegen der

Dreiteilung des

Erdgeſchoſſes in

Stube, Küche und

Hinterſtube oder

Keller. In der

Regel liegen dieſe

drei Gemächer

hintereinander,

und zwar ſo, daß

die Küche auch

hier den Mittel

raum bildet.

Ueber den Fen

ſtern und Türen

erblicken wir auch

da nicht ſelten

recht originelle

Holzornamente,

Frieſe in Kerb

und Zahnſchnitt

und dergleichen. Auch die Büge unter dem Vor

dache und die Brettchen der Lauben ſind oft ſehr

hübſch geſchnitzt oder ausgeſägt. Auf den Wand

feldern zwiſchen den Fenſterreihen zeugen nicht

Haus in Stans (Unterwaldner Stil)

Altes Haus in Niederſcherli

Das Winhus iſt auch intereſſant, weil es eine

Vereinigung der beiden landesüblichen Konſtruktions

arten, des „Ständerbaues“ und des „gewetteten

Hauſes“ zeigt. Während der untere Stock in

Ständerkonſtruktion, mit aufrechtſtehenden Trägern,

aufgeführt iſt, gewahrt man am Oberſtock noch

„Wettung“ horizontal gelegter Balken, wie es beim

Alpenhauſe die Regel iſt. Das Haus des Mittel

landes iſt faſt überall ein „Ständerhaus“.

Einem neuen Häuſertypus begegnen wir an

den lieblichen Geſtaden des Vierwaldſtätterſees, in

der engeren Heimat Wilhelm Tells. In dieſer ziem

lich regenreichen Gegend werden die Dächer noch

ſteiler und weniger vorſpringend. Zwiſchen jedem

Stockwerk ſind jedoch an den Faſſaden zum Schutze

gegen den Regen zierliche Klebedächer angebracht.

Auch die vorſtehenden Balkenköpfe ſind mit elegant

geſchnitzten Brettſtücken vor den Unbilden der

Witterung geſchützt. Die unteren Fenſter ſind ge

wöhnlich hübſch in ungleiche Gruppen verteilt,

während die Fenſter über dem zweiten Klebedach

eine einzige Reihe bilden. Das Ganze bietet einen

ungemein harmoniſchen Anblick, der noch gewinnt

durch die einfachen, aber geſchmackvollen Holz

ſchnitzereien über und zwiſchen den Fenſtern. So

ungefähr hätte man ſich Stauffachers Haus in

Steinen, das in Schillers Tell geſchildert wird,

vorzuſtellen. Auch von den Malereien und In

ſchriften iſt dort die Rede:

Mit bunten Wappenſchildern iſt's bemalt

Und weiſen Sprüchen, die der Wandersmann

Verweilend lieſt und ihren Sinn bewundert.

Wie die Gelehrten behaupten, hat das Haus

der Urſchweiz den Charakter des uralten aleman

niſchen Hauſes am getreueſten bewahrt. Seine innere

Einteilung bietet indes wenig Beſonderes. Be

merkenswert iſt nur, daß die Küche hier in der
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Regel von ſolidem Mauerwerk eingefaßt iſt, wenn

auch der ganze übrige Teil des Hauſes aus Holz

beſteht. Wie im Berner Oberland, ſo

ſind auch hier Haus und Stall getrennt

Haus im Appenzeller Land

gehören bekanntlich zur franzöſiſchen Schweiz. Trotz

dieſer ſüdweſtlichen Einflußſphäre findet man auch

und nicht unter einem Dache, wie ſonſt

faſt überall auf der ſchweizeriſchen Hoch

ebene. Es fehlt hier alſo der gemein

ſame Wirtſchaftsbetrieb unter einem

Dache.

Viel nüchterner, proſaiſcher als der

Berner und Waldſtätter Typus mutet

das Appenzeller Haus an. Doch mangelt

auch ihm nicht ein ſcharf ausgeprägter

Charakterzug. Dieſe hohen, ziemlich

einförmigen Häuſer grüßen ſchon von

weitem durch die ſtattlichen Reihen

blitzblanker Fenſter. Bei aller Einfach

heit verrät ſich da ein gewiſſer Wohl

ſtand, der hauptſächlich auf die hoch

entwickelte Heiminduſtrie der Appen

zeller (Spitzenklöppeln, Seidenweberei

und ſo weiter) zurückzuführen iſt. Die

Faſſaden der feineren Appenzeller

Häuſer ſind zum Schutze gegen die

ſcharfen Winde meiſt mit kleinen Schin

deln bekleidet, die, hellgrau oder weiß

angeſtrichen, in der Sonne wie ein

Schuppenkleid ſchimmern und glitzern.

Wenn man das Innere eines ſolchen

Hauſes betritt, ſo iſt jeder überraſcht

von der freundlichen und bequemen

Ausſtattung und der peinlichſten Rein

lichkeit, die da überall herrſcht. Man

wird ſelten ein reinlicheres undordnungs

liebenderes Völkchen finden als dieſe

Appenzeller. Sie könnten in dieſem

Punkte die Holländer beſchämen. In und außer

dem Hauſe iſt auch das Kleinſte genau auf ſeinem

Platze. Man wird da nie eine zerbrochene Fenſter

ſcheibe oder einen ſchiefhängenden Laden bemerken.

Die Fußböden ſind immer friſch geſcheuert, Tiſch

und Stühle „wie abgeleckt“.

So ziemlich das genaue Gegenſtück dieſes glatten,

nüchternen und ebenmäßigen Appenzeller Hauſes iſt

das Bauernhaus, dem wir im unteren Teile des

Kanton Wallis und in einigen Gegenden des Waadt

landes begegnen. Da beginnt ſchon die ſüdliche

Note anzuklingen, und das Maleriſche macht

ſich hin und wieder ſehr auf Koſten der ſtrengen

Ordnung bemerkbar. Holz- und Steinkonſtruktion

ſind da vielfach bunt gemiſcht. Auf einem ſoliden

Unterbau von weißgetünchten Mauern thront da

nicht ſelten ein Oberbau aus wetterbraunem Holz

werk mit ſteinbeſchwerten Schindeldächern und

offenen Lauben. - Der Haupteingang iſt dann ge

wöhnlich im erſten Stockwerk, und eine ſteinerne

Treppe führt zur Haustüre hinauf. Das Erdgeſchoß

umfaßt dann nur Vorratsräume und Keller. Im

Mauerwerk ſieht man ſchon den romaniſchen Rund

bogen, an vornehmen Häuſern auch etwa kleine

Säulenhallen, die deutlich ihren italieniſchen Urſprung

Verraten. Die Erklärung dafür iſt einfach genug.

Wir ſind in der Nähe des Großen St. Bernhard

und des Simplons, am Wege nach Italien. Schon

ſeit Jahrhunderten kamen über dieſe Berge ita

lieniſche Bauhandwerker, um nördlich der Alpen

Arbeit zu ſuchen. Sodann fällt auch der Volks

charakter in Betracht: Waadtland und Unterwallis

Walliſer Bauernhaus im Rhonetal

im franzöſiſchen Teile des Wallis nicht ſelten noch

einen tapferen deutſchen Spruch an der Hauswand,

ſo in dem jetzt ganz Franzöſiſch ſprechenden Dörfchen

Miège, oberhalb Siders:

All min Tadler, all min Find

Acht' ich glich dem Rauch im Wind.

Ganz italieniſche Domäne in Hinſicht auf Bau

art iſt natürlich der Kanton Teſſin, wenigſtens der

ſüdliche Teil. Da bewundert man, namentlich an

den Geſtaden des Luganer und Langen Sees, ſchon

jene maleriſchen Steinhaufen italieniſcher Dörfer

mit flachen Dächern, Weinlauben und ſteilen, von

Mauerbogen überſpannten Gäßchen. Im Jura

dagegen, der franzöſiſchen Grenze entlang, begegnet

man überall dem langgeſtreckten, ſchmuckloſen juraſ

ſiſchen Bauernhofe, der „Ferme“, mit der Ver

einigung von Wohnung, Scheune und Stall unter

einem Dach, während im Norden, dem Ufer des

Rheins entlang, ſich der deutſche Einfluß des

Schwarzwaldhauſes in freundlicheren Erſcheinungen

geltend macht. In der ſüdöſtlichen Ecke der Schweiz

bildet das Engadiner Haus mit ſeinen weiß

getünchten dicken Mauern und den ſchießſcharten

artigen Fenſtern eine beachtenswerte Beſonderheit;

es nimmt ſich aus wie eine kleine Feſtung gegen

Schnee und Kälte, denn im Engadin iſt es ja nach

einem alten Sprichwort „neun Monate Winter und

drei Monate kalt“. Die Grundformen der Bauten

weiſen auch da auf italieniſchen Einfluß hin,

während das wetterbraune hölzerne Prätigauer

Haus im nördlichen Graubünden ſeine nächſten

Verwandten im angrenzenden Vorarlberg und in

Tirol hat.

Bauernhäuſer im Waadtland
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Die evangelische Kirche in Gries

In Gries, dem berühmten klimatiſchen Kurort bei Bozen,
iſt am 14. Mai die neue evangeliſche Chriſtuskirche feierlich

eingeweiht worden. Die unter der Leitung der Bozener

Phot. Wilhelm Müller

Die neue evangeliſche Kirche in Gries bei Bozen

Architekten Linke und Reiter im gotiſchen Stil erbaute Kirche

bietet Raum für über zweihundert Beſucher. Ihre Weihe

vollzog der Superintendent Dr. Th. Koch aus Gmunden. Die

Feſtrede hielt der Schriftführer des Zentralvorſtandes des

Guſtav-Adolf-Vereins, SuperintendentDr. Th. Hartung-Leipzig.

Das Bismarckdenkmal in Frankfurt a. M.

Am 10. Mai fand die feierliche Enthüllung des Bis

marckdenkmals in Frankfurt am Main an der Promenade

gegenüber dem Schauſpielhauſe ſtatt. Das Denkmal, ein

Werk des vor drei Jahren verſtorbenen Bildhauers Rudolf

Siemering, deſſen Entwurf durch Profeſſor Manzel die letzte

Vollendung erhielt, ſtellt in Anlehnung an einen bekannten

Ausſpruch des Fürſten Bismarck den Kanzler neben der „in

den Sattel geſetzten“ Germania dar. Zur Enthüllungsfeier

war die Gräfin Wilhelm Bismarck mit ihrem Sohne Grafen

Nikolaus erſchienen. Die Feſtrede hielt Profeſſor Dr. Schwemer

vom Goethe-Gymnaſium.

Ä EugenF
- - -

Die Einweihung der Hohkönigsburg

König Leopold II. in Wiesbaden

Seit kurzem weilt König Leopold von Belgien zur Kur in

Wiesbaden, wo bekanntlich auch das Kaiſerpaar Mitte Mai

zu den Feſtſpielen eintraf. Am 15. Mai machte der Kaiſer

dem belgiſchen König einen Beſuch und empfing anderthalb

Stunden ſpäter im Königlichen Schloß den Beſuch Leopolds II.,

Phot. Berliner

Illuſtr.- Geſ.

König Leopold von Belgien in Wiesbaden

der hierauf auch von

der Kaiſerin empfangen

und mit den Herren

ſeiner Begleitung zur

Frühſtückstafel bei dem

Kaiſerpaar geladen

wurde.

Uon der Einweihung

der Hohkönigsburg

Der feſtliche Akt, mit

denn am 13. Mai die

Uebergabe der vor kur

zem vollendeten Hoh

königsburg an den

Kaiſer vollzogen wurde,

war vom Wetter nicht

begünſtigt. Gegenzwölf

Uhr traf das Kaiſer

paar auf der Burg ein.

Nachdem die Majeſtä

ten in dem wappenge

ſchmückten Kaiſerzelt

Platz genommen hatten,

wurde die Feier mit

einem Heroldsſpruch

des Dichters Fritz Lien

hard eröffnet. Es folgte

der prächtig arrangierte

- Phot. Berliner Ill.-Geſellſchaft

1. Gräfin Wilhelm von Bismarck; 2. Graf Nikolaus von Bismarck; 3. Prinz Ernſt zu Sachſen-Weimar;

4. Prinz Friedrich Karl von Heſſen; 5. Kommand. General von Eichhorn; 6. Oberbürgermeiſter Adickes

Enthüllung des Bismarckdenkmals in Frankfurt a. M.

Feſtzug, der den Einzug

der drei Söhne Franz

von Sickingens auf der

Burg darſtellte. Im

erſten Hof übergab ſo

dann Staatsſekretär

: Kaiſer Wilhelm verlieſt die Urkunde

vonBethmann-Hollweg

dem Kaiſer, als dem

Burgherrn, den großen

goldenen Schlüſſel mit

einer Anſprache, die

der Kaiſer mit einer

längeren Rede beant

wortete. Nachdem die

Söhne des Architekten

Bodo Ebhardt dem

Kaiſer einen kunſtvollen

Trinkhelm dargeboten

hatten, überreichte der

Kaiſer den Schlüſſel

zur Burg dem zum

Schloßhauptmann er

nannten Staatsſekretär

Freiherrn Zorn von

Bulach. Dann erfolgte

der feierliche Einzug.

Berthold Wölbling +

Zum Pfingstfest!
Von der Maas bis an die Memel, – Von der Etsch bis an den Belt, –

Raucht die feinste Cigarette – Deutschlands ganze Raucherwelt:

Preis:

SaeIn A eikU.

Nr.

32 4 5 6 8

3 4

Im – Cigaretten!

ÄÄ Phot. Bieber

Ägºººº Landesökonomierat Berth. Wölbling
hat durch das am9. Mai - - - - - - -

erfolgte Hinſcheiden Hauptgeſchäftsführer der Deutſchen

ihres Hauptgeſchäfts- Landwirtſchaftsgeſellſchaft, † 9. Mai

führers, Landesökono

mierats Berthold Wölbling, einen ſchweren Verluſt erlitten.

Wölbling, der im neunundſechzigſten Lebensjahre ſtand, widmete

ſich frühzeitig dem landwirtſchaftlichen Berufe und pachtete

1871 das Rittergut Kreuzburg bei Templin, gab 1887 dieſe

Pachtung jedoch auf und ſiedelte nach Berlin über, um die

Funktionen eines ausführenden Verwaltungsratsmitgliedes der

Preußiſchen Hagelverſicherungsgeſellſchaft zu übernehmen. Ein

Jahr ſpäter übernahm er die Stellung eines Hauptgeſchäfts

führers der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft.

Phot. Berliner Ill-Geſellſchaft

Das neue Bismarckdenkmal in Frankfurt a. M.

Von Rudolf Siemering (+)

„Salem Aleikum !“

Keine Ausstattung,

nur Qualität!

10 Pfennig das Stück.



Verbrennung der Fahnen im Hofe des Pariſer Invalidendoms im Jahre 1814

Nach dem im Pariſer Salon ausgeſtellten Gemälde von H. Jacauier

1908 (Bd. 100)
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Der Pullman-Luxusomnibus in London

J London ſind kürzlich eine Anzahl Pullman-Motor

omnibuſſe in den Verkehr eingeſtellt worden, die den

Zweck haben, die Lücke zwiſchen dem gewöhnlichen

Omnibus und der Droſchke auszufüllen. Die Wagen

ſind ſchön eingerichtet und mit gepolſterten Armſeſſeln

verſehen; das Fahrgeld beträgt 50 Pfennig für eine

Tour von Queen's Gate bis zur Regentſtreet, alſo für

den Teil Londons, der für die wohlhabende Bevölkerung

in Frage kommt. Die Einrichtung, die bis jetzt noch

keine andre Stadt aufzuweiſen hat, wird vom Publikum

fleißig benutzt, und es dürfte ſich empfehlen, ſie auch bei

uns einzuführen.

C o l e n | ch a U.

Geheimer Juſtizrat Wilhelm Schaeffer, Land

gerichtspräſident, 13. Mai, Colmar i. E. – Edward

Hughes, engliſcher Porträtmaler, 14. Mai, Weſt-Ken

ſington. – Herzog Henry von Harcourt, 44 J.,

17. Mai, Paris. – Admiralitätsrat Karl Koldewey,

Leiter der erſten deutſchen Nordpolexpeditionen 1868/1869,

71 J., 18. Man, Hamburg.

Literatur

Die vom Inſel-Verlag in Leipzig veranſtaltete und von uns

bereits angezeigte zwölfbändige Ausgabe der „Erzählungen

- ?

***" Ein Luxusomnibus in den Straßen von London

- EE
- es 5

aus den Tauſend und ein Nächten“, die erſte vollſtändige,

die in deutſcher Sprache erſcheint, liegt jetzt bis zum neunten

Bande vor und wird nach der Ankündigung des Verlags noch

in dieſem Jahre zu Ende geführt werden. Es iſt mehr als ſelt

ſam, daß man ſich in Deutſchland ſo lange an weſent

lich gekürzten Ausgaben oder Bearbeitungen des be

rühmten alten Märchenbuchs hat genügen laſſen, und

es iſt ein gutes Zeichen für den Kunſtgeſchmack unſrer

Zeit, daß ſie dieſes Verſäumnis jetzt nachholt und das

Werk in ſeiner urſprünglichen Geſtalt augenſcheinlich

dankbar und mit Verſtändnis aufnimmt. Denn ſº

wenig ein ehrlicher deutſcher Leſer in Abrede ſtellen

wird, daß ſein angeborenes oder anerzogenes Empfinden

ſich gegen die naive orientaliſche Selbſtverſtändlichkeit,

mit der hier die heikelſten Dinge geſagt und erzählt

werden, lange aufgelehnt hat, bis es ihm gelang, ſie

als etwas Natürliches, Notwendiges zu verſtehen, ſo

wenig kann ein Einſichtiger verkennen, daß dem Werk

mit dem ſogenannten Anſtößigen, das die Bearbeiter

wegzulaſſen pflegten, zugleich ein eminenter Gehalt an

poetiſchen Werten geraubt und etwas in ſeiner Art

Vollendetes aufs kläglichſte verſtümmelt wurde. Vor

allem die landläufigen Ausgaben für die Jugend, die

ja noch aus andern Rückſichten die Pietät gegen das

Original fortwährend verleugnen müſſen, geben einen

völlig unzulänglichen, falſchen Begriff von dem Charakter

des Ganzen, und es iſt daher allen innerlich reifen

und künſtleriſch empfindenden Menſchen, die in ihrer

Jugend eine jener allzu beliebten Bearbeitungen geleſen haben,

dringend zu empfehlen, dieſes Wunderwerk orientaliſcher Phantaſie

mit der ganzen berauſchenden Pracht ſeiner Farben, mit ſeiner

ganzen unerhörten Lebensfülle auf ſich wirken zu laſſen.

Dame von Asaze
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Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

= {otel Pens. Waldschloss=

-Dr. Lahmanns Hei1Weise.

3 Min. v. Bahnhof. Bad, herrl. Lage. Pens. incl. Zimm.

VOI1

Sanatorium Valtenta

Swinemünde
M. 5.– ab. Vorzügl. Verpfleg. Neuer Besitzer.

Leit.Aerzte: Dr.Wilhelm u. Dr.Strasser,

langjährige Aerzte und Mitarbeiter

Dr.Lahmanns, 1 Asistenz-Aerztin.

Riesengeb.-710m-Station Ober

schreiberhau.Herrl.Lage.Mod.Heil

fact. Hchst. Komf. Som.-u.W.-Kur.

- SCHREIBERHAU

Sanatorium Schloss Niederössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

- -

- Thürº- Wald, Post Mellenbach.

Finkenmühle sº ÄjÄrjÄ
Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion.

Schierke L.
am Brocken44 jºg sehfee

se" sij
- Prospekts durch die Kurverwaltung

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe = Kasse

– Moderne Natu Iºhei1a Instalt
Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

-
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PARIS

in englischer Sprache

Komplett in 10 Bänden

Aus den Originaltexten ins Englische

übersetzt von

Dr. Michael I, R0dkinS0n

Prospekte versendet auf Verlangen

The New Talmud Puhlishing L.

72 Colonial Building

Boston, Mass. U. S. A.

DerBahylonische Talmud

Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

reichl. Camerakatalog 218 C

Neueste Typen, Fabrikate v. Goerz,

Ernemann usw. gegen bequeme

Ferner für Sport, Theater, Jagd,

Reisc, Marine, Militär d. bekannten

- - S

Goerz-Tričder-Binocles,sowie bill.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Bial & Freund

Breslau lu, Wien All

Ä.)
Haustrinkkuren gratis und franko.

> >

- -

--V».

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Milz-,

Leber-, Nieren- und Gallenleiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,
Rachitis und Frauenkrankheiten.

Saison: 1.Mai–30. Sept."Ä“

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu

Die Kurdirektion,

„Agfa“

Platten - extra rapid

„solar“

Platten. Lichthoffrei.

T
„Agfa“-Chromo

L. Platten. Ä)

- Chromo-„lsolar“
Ä Aufnahme Platten m. Gratis-Gelbfilter,

„Agfa“

Cassetten und Films.

Ä „Agfa“- Prospekt.Act-Ges. für Anilin-Fabriks
-

Ä** - Äjs Tºº FºtºjºſerBerlin. S-O-SG.

RTUIllgnUE ZU US2
mit Dr. Ernst Sandow”s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheier, Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen, Salzbrunner Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,
Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener,Wildunger und viele andere.

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) jd vièſé ändere

Chem.

Dr. Ernst Knol), Ä, HlmhU.
Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

Bad

Solbad mit dem grössten Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährt gegen: Katarrhe der Luft

Wege,-ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,
Rachitis, Rheumatismus, Gicht, Blutarmut,
Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

-eberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen
möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terralnkuren. – Trinkkuren. –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,
Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bahn. – Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am 0rt,

Vortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn Tennis. Gute

Verpflegung für jegliche Ansprüche. Badeschrift kosten

los durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition
Rudolf Mosse, Bahnlinle: Bebra-Göttingen.
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Gd Hôte & Kurhaus

- FBFzäÄés
sºrts

Beºz& E.

Vierwaldstättersee

–845 M. ü. M.–
Schweiz

Luftkurora

- Ranges

Modernstes hydrotherap.

Etablissement–

Saison 2. Mai his 3. Septemher

Prima Verpflegung

Mäßige Preise

Man bittet Prospekte zu verlangen

Die Direktion

TK u R o RT

Schwefeltherme

h e | | | =

TN Jährlich 30.000 Kurgäste.

bei WEN

Rheumatismus, HautkrankGicht,

eiten , Exsudate etc

753.000 Passanten u.Touristen. Saison ganzjährig. /T

ºriumWimmermannsche Stiftung Chemnitz
D1ätkuren, seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren, Massage,

elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt

genbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

/ mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller

S Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geistes

kranken Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell

- O 2Än Grand Hôtel d'Aigle

G V011Ä prächt. Frühjahrs- u. Sommer-Aufent

halt. Grosser Park. Bäder. Elektr.

Tram a. d. Bahn. Bes. W. Niess.(SchWe)
1800 M. ü. M.

Simplon- Linie.

an Pontresina

otel Kronenhof und Bellavista
L. Gredig, Besitzer. 0herhof

Neuzeit.Ä Hotel SchweizerhofÄ

S (GHW EZ

H00 MUrhIUS MÜnlph0km
auf Flühli-Ranft

750 M. über M. – 280 M. über dem Sarnersee

Route Luzern–Vierwaldstättersee– Berner Oberland. – Brünigbahnstation SACHSELN.

Bevorzugter klimatischer Kurort, einer der freundlichsten der Schweiz. Modern eingericht. Haus

mit 180 Betten. Electr. Licht. Lift. Kohlensaure Bäder. Lawn Tennis. Schattige ebene Wege. Wald.

Pension incl. Zimmer Fr.8–12. Juni u. Sept. reduz. Preise. Illustr. Prosp. durch d. Besitzer: F. Hess-Michel

i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

G. Hote Wünscher.

Eröffnet 1905.

Sommer und Winter.

Mit allem Komfort der

Haus I. Ranges, in bester Lage.

Pontresina

Entladin weiz- Dº Z (Ella Schweiz

Hotel Schweizerhof-Château t. arus

d0 e - C E ZEIT 0 -- - - Prachtvolle Lage im Hochgebirge. – Stärkste alkalische Schwefelquelle. –

Familienhaus I. Rg. ÄÄ Äº Ventilationsanlagen. Heilerfolge: Rheumatismus, Gicht, chron. Katarrhe. – Bäder, Inhalationen,

saisonÄ E5. Mai nst.**** Direktion aReduzierte Preise in der Vorsaison: Volle Pension von Fr. 12.– an. Kurarzt: Dr"- K- Züst- 11EKT1011 2"E"

Ad- Angst, Direktor.

:

Englüll "Dſ. "E2SMS: Ein

DAS 27
D Schlosshote Enderºin

-

Hotel Engadinerhof Vorm. Hotel Enderlin

Prop.: L. Enderlins Erben. – Direkt.: Familie Gredig-Enderlin.

Ersten Ranges Altbekanntes Haus, in schönster, ruhiger Lage mit voller Aussicht auf

ÄÄÄÄ mit modernstenÄ -

- - allen, Salons, grosser Speisesaal, Restaurants, Veranden, Bar, englisches

Im Zentrum des Badequartiers. Haus ÄÄ Billard. Table d'hote an kleinen Tischen serviert. Privat-Appartements

tabelste eingerichtet. 200 Betten. Eigenes Orchester. mit Bad und Toilette. Zentralheizung, Ventilation, englische Sanitäre

- Tennis-Spiel. Grosser Garten.= Installationen. Elektr. Lifts. Lawn-Tennis, Park. – Sommer- und

Wintersaison. (Im Winter 5/2 bis 8 Stunden Sonnenschein.)

Eignet sich für G H h h E h - -- - - ZFamilien bestens We 0 9 H LIl, Besitzer = = = = Neueröffnung Juni 1908 = = = =

-
:

Jº º (Wºhl/gz)

Grundhoele.
Schönste Lage am Genfersee.

Neu erbaut, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet.

Direction: A. Ahlburg.

Mein 20-jähriges

Geſchäfts-Jubiläum.
Innigen Dank an alle meine Kunden

und Freunde, welche mir ſo rührende

Gratulations-Briefe zu meinem 20jährigen

Geſchäfts-Jubiläum ausgeſprochen haben.

Es iſt unmöglich, die vielen Tauſende von

Briefen ſeparat zu beantworten, deshalb

danke ich hiermit öffentlich. Ich hoffe alle

Rheumatismus- und Gichtleidenden, welche

noch nicht durch „Gloria Tonic“ geheilt

oder erleichtert worden ſind, werden ſtets,

nach wie vor, ſich an mich wenden. Jede

Poſt bringt mir viele Dankſchreiben von

Geheilten durch das alte und bewährte

Mittel „Gloria Tonic“. Proben, nach

wie vor, an alle Anſuchenden ganz frei.

Als Beweis meiner Dankbarkeit ermäßige

ich meine gewöhnlichen 4 Mark-Schachteln

für die nächſten 3 Monate, Mai, Juni und

Juli, und liefere 4 Schachteln zu Mk. 10,

anſtatt zu Mk. 16, nach dieſer Zeit treten

die alten Preiſe wieder in Kraft.

John A. Smith,

17, Bangor Houſe, Shoe Lane, London.

Phot. BerlinerF

Ein neuer Jongleurtrick

Ein neuer Jongleurtrick

DÄ beim Publi

kum ſehr beliebt und mit Recht,

wenn ſie mit Geſchick und Sicherheit

ausgeführt werden. Gegenüber den

halsbrecheriſchen Vorführungen Looping

the loop und ſo weiter verdienen ſie

unbedingt den Vorzug. Wie man beim

Turner und beim Ringer die ſchönen

Bewegungen und die Körperkraft be

wundert, ſo feſſelt einen beim Jongleur

namentlich die Gewandtheit und Sicher

heit, mit der er jede Bewegung ſeines

Körpers in der Gewalt hat. Das

Höchſte, was auf dieſem Gebiete ge

leiſtet wird, dürfte der zurzeit im Wal

hallatheater in Berlin auftretende Henry

Taylor Caro darbieten, er balanciert

unter anderm eine brennende Kerze auf

der Naſenſpitze und zündet an derſelben

eine in der Spitze ſteckende Zigarre an.

Das ſchwierigſte Kunſtſtück iſt aber

dasjenige, welches unſre nebenſtehende

Abbildung zeigt: der Jongleur balan

ciert auf der Stirn ein Tablett mit

einer Weinflaſche, durch einen Ruck des

Kopfes wirft er dieſelbe um und läßt

den Inhalt in ein auf dem Munde

balancierendes Glas laufen.
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Phot. Gebr. Haeckel, Berlin -

1 Baſſermann, 2 Müller-Meiningen

) -

Z

Alkal. muriatische Thermen (27–52° C). QN

Vorzügl. Heilerfolge bei allen katarrha

lischen Erkrankungen der Atmungs-,

Verdauungs- und Unterleibsorgane, der

Harnwege, bei Gicht und Rheumatismus.

Studienfahrt der Reichstagsabgeordneten nach den Berliner Rieſelfeldern in Buch

Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

Wettfahrt des Berliner Vereins für Luftſchiffahrt: Der Start der Ballons

-

--

S

G) ÄÄÄg

z, FAD)

EWWE

Brunnen- und Badekuren, Inhalationen,
Gurgelkabinette, Massagen, Pneuma

K- tische Kammern. – Emser Wasser

(Kränchenbrunnen), Emser Pastillen

und Quellsalz, erhältlich in Apotheken,

Drogerien u. Mineralwasserhandlungen -

Jllustr. Prospekte d. d. Kurkommission.

Prospekte frei durch die Kurdirektion

Kohlensäure-Thermal-Mog-Illgläſe,ÄÄÄ:
im vergröss. Badehause Roentgen-Kabinet. Licht

bäder, Ruheräume. Vollend. Inhalations- helº Und Rheumatismus
einricht. Altbewährte Brunnenkur

bei Katarrhen der Luft

wege u. des Magens.

Erfolgreiche Beha

W3 (1906-neugefasst.)

Vorzüglich bei
-

chronischem Rachenkatarrh

und Erkrankungen der Atmungsorgane. –
Quellen Nr. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

Wasserversand d. d. Brunnenverwaltung G. m. b. H., Soden a.T.

heflt Professor

Q Rud. Denhardt

Eisenach i.Thür.

-Ein3-Anſtalt die

mehrfſtaatl.ausg.„wiedrh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

=Höhenluftkurort

Kasterauth

Sanatorium Dr. Preiss

(Sam.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür.Walde.

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätgt. Kurgm nach Schroth

Sommer- und Winter windstille freie Lage mitten in den Dolomiten,

unmittelbar an Nadelwäldern. Neuerbaute Kur

Pension – ganzjährig geöffnet – mit eigener

Anstalt für Hydro- u. Elektrotherapie. Wiener

u. diätet. Küche. Mässige Preise. Empfehlens

werter Aufenthalt für Erholungsbedürftige nachTiro (1095 Meter)

schweren Erkrankungen, für Neurastheniker etc. etc. Lungenkranke ausgeschlossen.

Auf Wunsch ausführlicher Prospekt.
Dr. L. Mayr, Besitzer.

Sanatoriurn

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Tr h 2 Schwarzwald-Hotel

Kurhaus Waldlust

Durch Neubau bedeutend vergrössertes Hote I I. Rang es mit

Mittelpunkt d. badischen Schwarzwaldbahn

Klimatisch. Kurort I. Rang. 715 m üb. d. M.

modernstem Komfort. 2 Lifts. Grosses gedecktes Terrassen-Restaurant

mit freiem Blick auf das Gebirge. Sommer- und Wintersaison. Herr

lichste geschützte freie Lage dicht am Walde und Wasserfall, inmitten eines

eigenen grossen Parkes, ohne Strassengeräusch. 40 Meter über der Stadt.

Garage. Pension. Appartements mit Bad und Toilette. IllustrierteProspekte

K- Bieringer, Besitzer.

Frospekte kostantrol

Deutsche Müllerschule

Ä Dippoldiswalde Ä
Oktober Sachsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

Mºgga
Saison vom 1. Juni ab.

1907: 35942 angemeldete

Gäste.

über dem Meere. Fester, ebener
Wasserleit. Kanalisat. Wandelbahn

Strand,schöne Parkanlag, beides elektr. Beleucht, schattige, windstille

Spaziergänge. Luft- und Sonnenbäder. Gut ausgestattete Warmbadehäuser,

großes Kurorchester, Kurtheater, Schießstand, Reitinstitut, Lawn-Tennis- und

Kinderspielpl., Gelegenheit zu Ausflügen, Lustfahrten in See. Telephon-Anlage mit

Anschl. an das Fernsprechnetz d. Festlandes. Regelm. Dampfschiff-Verbindungen mit

Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug-Verbindungen im Anschluß an

die Dampfschiffahrt. – Auskunfterteilung sowie Prospekte, Fahrpläne umsonst durch

die Königliche Badeinspektion und den Gemeindevorstand in

Norderney, sowie die Allgemeine Bäder-Verkehrs-Anstalt, Berlin, Unter den

Linden 76a und deren in den größeren Städten eingerichteten Auskunftsstellen.
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Phot. H. Schuhmann, Wien

Kaiſer Franz Joſeph bei der Grundſteinlegung des Wiener Zentralkinderheims; rechts Bürgermeiſter Dr. Lueger

KUPFERBERG GOLD
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NühllSchnCI
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Flhºrſpr : SWÄLD

Unübertroffen in Qualität und

Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.

Gegründet 1872 Durlach 29 3500 Arbeiter

F- A- Winterstein, Leipzig 4, Hainstrasse 2
Gold. u.silb. Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet 1828.

Anerkannt als bester Koffer. 69><37><28 = M. 38.50 71 >< 42 >< 36 = M. 50.–

Elegant, leicht, sehr preiswert. 75><43><30 = M.47.50 | 86 >< 51 >< 44 = M. 65.–
--- - 96 >< 54 >< 47 = M. 78.–

< 86 >< 51 >< 54 = M. 78.–

106 >< 59 >< 50 = M. 88.–

96 >< 55 >< 58 = M., 88.–

106 >< 59 >< 63 = M. 98.–

116 >< 61 >< 67 = M.108.–

Cabinenkoffer 82 1g. = M. 58.–

92g.=M.67–1021g. = M. 76.–

intersteins Rohr-Koffer.

Der leichteste der Welt, leichter und billiger

- wie jeder Rohr- und Patentkoffer
Coupékoffer 60 >< 33 L 26 - M. 20.– 65 >< 35>< 28 = M. 22.50 70 >< 37>< 30 = M. 25.–

Aufgabekoffer 71 >< 43 > < 36 = M. 35.– 86><49>< 40 = M. 42.– 106>< 54><47 = M. 55.

76 >< 47 >< 38 = M. 37.–

96 >< 51 >< 43 = M. 48.–

- #
öé - # - j – ÄÄT . Sº -

Cabinenkoffer 82 lang = M. 42.–
- N

92g. =M.47.–102g.=M.52.–

Wintersteins Ideal-Koffer
N
V2 Jahre Garantie, XR <N

Der billigste, geleganteste Bügelkoffer, dauerhaft gearbeitet
66 >< 41 >< 33 = Mi. 20.– 76 >< 47 >< 38 M. 22.50

86 >< 49 >< 40 = M. 25.–

90 >< 51 >< 50 = M. 32.–

Cabinenk0ffer

82 >< 52 >< 30 – M. 25.–

Versand: Rohr- und Idealkoffer

franko spesenfrei nach jeder

deutschen Bahnstation. Con

kurrenzkoffer ab Leipzig

DWintersteins Concurrenz Koffer
Ausserordentlich billig.

H T Grosser illustr. Preiskatalog kostenfrei.

Ä - oupékoffer, sowie moderne Rindleder Reisetaschen äusserst preiswert.
utkoffer f. Herren u Damen, Kleidercartons in braun Segelleinen von M. 3.75 an.

Bomhastus-Mundwasser

schützt nachweislich vor

Nasen-U.Rachenkatarrhen,

siehe Medico, Nr. 33 vom 16. August

1905. Es werden da ärztlicherseits

Fälle berichtet, bei denen selbst alte,

eingewurzelte Pharynx-Katarrhe in

kurzer Zeit durch Gebrauch des

Bombastus-Mundwassers ausheilten.

Für die Allgemeinheit diene zur

Erläuterung, dass die genannte

ärztliche Fachzeitung zu den an

gesehensten Organen der medi

zinischen Wissenschaft gehört.

Ausserdem wird uns ärztlicher

seits berichtet von erfolgreicher

Anwendung des Bombastus-Mund

wassers gegen die saure Reaktion des

Speichels bei Zuckerkranken.

Vorbeugen ist bekanntlich ange

nehmer und leichter als Heilen!

Der Gebrauch des Bombastus

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

sunden Atem, normalen Speichel

und schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Mundpillen sowie

Bombastus-Zahnpulver.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

Ä und andereÄ
30ll- und empfeh

männer ähl r len die an

Wirksamkeit und Reellität uner

reichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel - Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück,

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen. Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & FreuraD

akad. Buchhandlung

Berlin 68 und Wien XIII/1

HOCHFEINER PARFUM

BUUEI FRESE
Depots in allen Parfumerie- u. Coiffeursgeschaeften.

S

29, Boula des Italiens.

SDEAESCUNESIE

- S

Ä 75 g.

izarre AU fg.

BERGMANNS

ZAHNPASTA

WALDHEIMER PARFUMERIE UND TGTETTESETFENTFÄFRIK

AHABERGMANNWALDHEIM's

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf.

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

PR0F.DE:

SPERMINUM-POEHL

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. W. Poeh1 & Söhne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poell bei: Neurasthenie, Marasmus

Senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,
Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

0 rg an otherapeutischen Institut

Prº of- D -- w- Po eh & Söhne

St. Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

DG OtS - Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

"furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde
burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke,
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Aug. Leonhardi, Chemiſche Tintenfabriken, Dresden.
Gegründet 1826.

- E E - - - - -

ls ich vor kurzem Dresden, das „herrliche Elbflorenz“

beſuchte, unternahm ich auch – wie es die Fremden

ſo gerne tun – einen Ausflug in die einzig ſchöne Um

gebung der Stadt. So war denn „Loſchwitz“, die Perle

unter den Vororten Dresdens, mein erſtes Ziel. Herrliche Bilder

eröffneten ſich meinen Blicken, als der Dampfer, den ich benutzte,

die letzte Biegung des Elbſtroms überwunden hatte und dem Dorf

Loſchwitz ſich näherte. Welch ein Panorama! Im erſten Grün

des Frühlings ſchimmernd, beſät mit vielgeſtaltigen turmgekrönten

Villen und Häuschen, ſpiegelten ſich hier, gleich den burgen

geſchmückten Ufern des Rheins, die Loſchwitzer Höhen in den

Fluten des Elbſtroms, den die wuchtige eiſerne Elbbrücke über

ſpannt. Drahtſeil- und Schwebebahn locken zur Auffahrt nach den

Höhen. Ein wunderſchönes Fleckchen Erde; kein Wunder, daß

dieſes Kleinod an der Elbe Strand ſchon lange ein Dorado der

Künſtler iſt und aller, für deren Geiſtesarbeit Ruhe und eine

idylliſche Umgebung nutzbringend zu ſein pflegt.

Aus dieſem Grunde nahm ich auch an, daß in Loſchwitz In

duſtrie irgendwelcher Art vollkommen unmöglich ſei. Doch gar bald

ſollte ich eines beſſeren belehrt werden. Ich verließ den Dampfer.

Als ich von dem modern bebauten Körnerplatz in die am Loſchwitz

Bach entlang führende Grundſtraße hineinbog, wurde

ich überraſcht durch eine mir begegnende, ſcheinbar

endloſe Reihe von ſiebzehn ſchwer beladenen Laſt

wagen. Sämtliche Kiſten – es mochten wohl tauſend

ſein, waren äußerlich durch ein Plakat, das den be

kannten Leonhardiſchen „Knaben mit der Tinten

flaſche“ zeigte, kenntlich. Alſo hat Loſchwitz doch

Induſtrie! Noch eine Biegung der Straße und –

richtig – da ſtand ich auch ſchon vor dem großen

Etabliſſement der Firma Aug. Leonhardi. Erſtaunt

über die großen ſchönen Fabrikanlagen, überragt von

einem mächtigen Schornſtein, blieb ich ſtehen und be

trachtete mir die teilweiſe noch neuen, jüngſt erſt er

weiterten Gebäude. Ich erkundigte mich, da ich ſelbſt

ſehr gern Leonhardis Tinten benutze, an Ort und

Stelle nach dem Gewichte der koloſſalen Tinten

ſendung, von deren Beförderung ich Augenzeuge

geweſen war.

Es wurde mir daraufhin in bereitwilligſter Weiſe

jede Auskunft erteilt. Ich hörte (ſiehe unſere Bilder),

daß die ſiebzehn zweiſpännigen Fuhren mit nicht

weniger als 996 Kiſten Tinte beladen waren,

die ein Geſamt-Bruttogewicht von 71 600 kg hatten

Schuºs»,
Es

S\G

Vale MarY

und bei Eiſenbahnverladung ſieben Doppel

waggons gefüllt haben würden. Sie ſtellten eine

einzige Export-Order dar, welche vom Alberthafen

Dresden per Elbkahn nach dem Seehafen ver

ſchifft wurde. Das Stammhaus reſp. Verſandhaus

befindet ſich in Dresden, dem Neuſtädter Bahn

hof gegenüber.

Mit Hilfe einiger Dutzend Beamten und gegen

ſechshundert Arbeitern werden in den Fabriken

zu Loſchwitz, Bodenbach und Schwepnitz alle die

mannigfaltigen Fabrikate hergeſtellt, die gegen

wärtig zum Produktionsgebiet der Tinteninduſtrie

gehören.

Schreib-Tinten von dokumentariſchem Werte für

Behörden, ſolche für kaufmänniſche Buchführung

und ferner Luxus-Tinten für den Privatgebrauch,

Kopier-Tinten für inländiſche und überſeeiſche Korre

ſpondenz, Hektographen-, Autographie- und Litho

graphie-Tinten, Zeichen-Tinten, Ätz- und Signier

Tinten für allerlei Stoffe, Tuſchen, Kopier-, Stempel

und Schreibmaſchinen-Farben und Schreibmaſchinen

bänder, Tintenpulver und -Extrakte, Klebmittel wie

Leim und Gummi – das ſind, abgeſehen von

mancherlei Extra-Artikeln, die hauptſächlichſten Fabrikate dieſes

Etabliſſements.

In den chemiſchen Fabriken zu Loſchwitz und Bodenbach liefern

vier Dampfkeſſel von je über hundert Quadratmeter Heizfläche

ſowohl den direkten Dampf für alle die mannigfaltigen Koch-,

Vakuum-, Abdampf- und ſonſtigen Apparate und treiben gleich

zeitig zwei Dampfmaſchinen von fünfzig und ſechzig Pferdekräften,

die nicht nur mittelſt der Dynamos elektriſches Licht erzeugen,

ſondern auch unzählige Maſchinen der mannigfaltigſten Konſtruk

tion und neueſten Bauart, wie Mühlen, Walzwerke, Zentrifugen,

Preſſen, Pumpen, Rührwerke uſw., ferner größere und kleinere

Aufzüge, in Gang ſetzen müſſen.

In der eigenen Glasfabrik zu Schwepnitz dagegen werden auf

fünf großen Glasöfen die Millionen von Flaſchen und ſonſtigen

Glasgefäſſen hergeſtellt, welche die Fabrik alljährlich in alle

Gegenden der Welt mit ihren Fabrikaten gefüllt verſendet. Es

ſind dies Zahlen und Tatſachen, an die wohl niemand denkt,

wenn er daheim auch noch ſo gedankenvoll die Feder in ſein

Tinten-Faß taucht!
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Über Land und II)eer

Mit dem Norddeutſchen Lloyd ins Polargebiet

(Hierzu zwei Abbildungen)

Island, Spitzbergen, Norwegen! – Ein

Ä liegt in dieſen vier Worten. Der

je Lloyd in Bremen wird im Sommer dieſes

Jahres Gelegenheit geben, dieſe vier landſchaftlich ſo

ervorragend ſchönen Länder des europäiſchen Nordens

j einem großen Ozeandampfer auf einer einzigen

Ändfahrt zu beſuche ..."

ampfer „Großer Kurfürſt“, der dem Kommando

des Kapitäns Lange unterſtellt wird, tritt nach Auf

nahme ſeiner Paſſagiere aus Deutſchland, Oeſterreich,

j Schweiz und ſo weiter am 27. Juni mittags die

Fahrt über SouhaÄ nach Cherbourg an, um im

erſten Hafen noch engliſche Paſſagiere in Cherbourg

franzöſiſche oderÄ Schnelldampfer „Kaiſer

Wilhelm II.“ºon New York kommende Paſſagiere auf

zunehmen: Am Nachmittag des 29. Juni wird die

nach Greenock fortgeſetzt, wo ein eintägiger

In den Lofoten bei Digermulen

den ſchottiſchen Seen benutzt werden ſoll. Nach faſt vier

tägiger Fahrt wird am 5. Juli Reykjavik, die Haupt

ſtadt Islands, erreicht. Während eines zweitägigen

Aufenthaltes auf der Inſel ſind Ausflüge nach den

heißen Quellen, dem Waſſerfall und den weiten Lava

feldern geplant. Nach einem kurzen Beſuch des Iſa

fjords an der Nordweſtecke der Inſel wird die Fahrt

durch die zwiſchen Grönland und Island ſich hinziehende

Dänemarkſtraße nach Spitzbergen fortgeſetzt. Die

Adventbai, die tief in das herrenloſe, unbewohnte Land

einſchneidet, bildet das erſte Ziel auf dieſer Inſel, auf

der ſich vielleicht Gelegenheit bietet zu einer Jagd auf

Renntiere oder Vögel, an denen die Inſel reich iſt.

Nächſt der Adventbai wird am 10. Juli der weiter

ſüdöſtlich gelegene Bellſund angelaufen. In der Nacht

vom 11. auf den 12. Juli langt der Dampfer am Nordkap

an, von wo er nach mehrſtündigem Aufenthalt über

Hammerfeſt durch den herrlichen Lyngenfjord nach

Lyngſeidet weiterfährt, von wo aus Gelegenheit zum

Beſuche eines Lappenlagers genommen wird. Von

dort geht die Fahrt weiter nach Tromſoe und dann

--

- -
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Reise-Säcke

von zimtbraunem genarbtem Rind

leder mit einer Innentasche und ver

goldeten Beschlägen.

Nr. Länge Breite Höhe

5755 A, 51 cm 26 cm 28 cm M. 42.–

5755B. 61 „ 30 „ 30 „ „ 52.–

5755 C. 71 „ 31 „ 32 „ „ 62.–

ganz besonders

niedrigen Form

-

1 kompl.Ä 6 Kragen

1 Ueberzieher 3 Paar Manschetten 1 Paar Stie

alte eher
Dieselben nehmen auf:

Nr. 911 E. 70><38><15, leer . . M. 45.–

„ 912E. 70><38><20, mit Einsatz Anzug

oder1 Reisedecke mehr fassend, M.53.–

Mädler's praktische und elegante

Toilette-Koffer" (F
von pa. Rindleder, Juchten- oder echt S

Krokºdilleder, mit reichhaltiger Einrich- -

1 Nachthemd 12 Taschentücher Diverses,

erº

Parfumerie Duin
DariS

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.
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MÄTENA

NchleuSSner Platten „,
für Landschafts-u. Gebirgsaufnahmen

Orthochromatische Viridinplatten

mit hervorragender Farbenwirkung.

-

#cera”s Patent-Coupé-K fe
Wegen

ihrer Leichtigkeit und

bevor

zugt, aus Mädler's

patentierter

Rohrflachsplatte.

D. R. Pat. Nr. 85 676.

1 mal Unterkleider

feletten

2 Oberhemden 6 Paar Strümpfe 1 Necessaire

Desgl. von festgewalzt. Faserstoff-Pappe

mit gefirnißtem Segeltuchbezug

Nr. 908 B. M. 25.– | Nr. 908 C. M. 30.–

ung, fein geschliffen. Gläsern, Beschläge \

von Nickel oder Silber, Bürsten von HE -

Ebenholz oderÄ Preise. Von

M. 115.– bis M. - - A L -

% F =- --
-

º %.
Moritz, Mäder E. TTF

Leipzig-Lindenau- #1
FT #

Verkaufslokale : Ä.

Leipzig -z
Petersstrasse 8. S Z

Berlin

Leipzigerstrasse 101/102. %

Hamburg -

NeuerWall 84- Är

Frankfurt a. M. gratis u

Kaiserstrasse 29. frank0.

Kgr. Sachsen.

Technikzzzza

/ZfTL zezca.

Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektr.u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten,

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Mit

TF FäfjÄ

Fºº Fi- ÄrkE
- Alle verschieden!

100 Asien, Afrika, Australien M. 2.–

(0 Wersch. nur. M. 3„50 000 versch, nur. M. 1.--

0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3.–

200 Engl.Kolon. „ 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh, Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

tter, nähret seIbst!

-

schafft Milch

und stärktMutterund Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
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IN GLASDOSEN

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

Es wird Ihnen bekannt sein, dass je mehr

Sorgfalt man auf seine Kleider VerWendet,

desto länger diese halten. Mit den Haare

ist es ebenso; „je mehr dieselben gepflegt

Werden, desto üppiger entwickeln §esjc

„EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS >

bietet hierfür ein unüber

treffliches

Mittel.

Unübertroffen

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Unentbehrlich Suppen, Saucen etc. 9

=Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

DCSchleussnerActges

Frankfurt / Main6

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke. -

Unübertroffen =

ſind meine neuen, beſond. präpariert.Ä
wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p.Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G p. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos

binden à 1,25 p. Dßd. Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-u. KrankenpflegenachPreisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr.,Zhemnitz1.
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durch an Abwechſlung reiche Waſſerſtraßen nach Digermulen,

einem kleinen Orte auſ der Lofoteninſel Hindö. Am Abend

des folgenden Tages trifft der Dampfer dann in Trond

hjem, der alten norwegiſchen Krönungsſtadt, ein. Die reichen

Sehenswürdigkeiten der Stadt und dieſe ſelbſt dürften die Reiſe

geſellſchaft ebenſo intereſſieren wie die in Ausſicht genommene

Wagenfahrt nach den Lerfosfällen, deren Waſſer 25 und 30 Meter

hoch herabſtürzen. Auf Trondhjem folgt der Beſuch Moldes,

einer der am reizendſten gelegenen Städte Norwegens, von wo

aus die Fahrt über Merok nach Gudvangen fortgeſetzt wird.

Mit dem Beſuche Gudvangens iſt natürlich ein Ausflug nach

dem berühmten Stalheim verbunden, der durch eine der groß

artigſten norwegiſchen Landſchaften hindurchführt. In Stalheim

wird übernachtet, und am Morgen des 20. Juli werden wieder

die Wagen zu einer Fahrt nach Voſſevangen beſtiegen, dem be

kannten Knotenpunkt der Straßen nach Hardanger, Bergen und

Sogn. In Fleiſchers Hotel wird das Frühſtück eingenommen

und dann am Nachmittag die Fahrt mit der Eiſenbahn nach

Bergen fortgeſetzt, wo der inzwiſchen direkt von Gudvangen

dorthin weitergefahrene Dampfer „Großer Kurfürſt“ ſeine Paſſa

giere wieder aufnehmen wird. Der 21. Juli iſt für die Beſichti

gung Bergens ſowie für einen Ausflug nach dem 270 Meter

über dem Meere gelegenen Flöifjeld mit herrlicher Ausſicht über

die maleriſche Stadt, den Fjord und das weite Meer oder zur

Fantoftkirche, einem gut erhaltenen Holzbau aus dem zwölften

Jahrhundert, reſerviert. Als letzte Station an der maleriſchen

Küſte Norwegens wird am 22. Juli Odde erreicht. Mit einem

Ausflug nach dem Laatefos, deſſen Waſſer, erſt durch einen

ungeheuern Felſen geteilt, ſich weiter unten zu einem grandioſen

Katarakt vereinigen, ſchließt die lange Reihe der gebotenen Natur

ſchönheiten ab. Nach zweitägiger Seefahrt erfolgt dann am

Expedition ihr Ende findet. - Ueber weitere Einzelheiten der

Reiſe erteilen der Norddeutſche Lloyd oder deſſen auswärtige
Vertreter jede gewünſchte Auskunft. v

Die Preiſe der Plätze bewegen ſich je nach Lage und Größe

der Kabinen, die zur Verfügung ſtehen, zwiſchen 600 und 20j

Mark. Die Beſtellung von Plätzen kann beim Norddeutſchen

Lloyd in Bremen, Abteilung Paſſage, Vergnügungsfahrten, odj

deſſen Agenturen durch eine Anzahlung von 500 Mark pro Pla

und Perſon geſchehen, während der Reſt des Fahrpreiſes ſpäteſtens

am Tage vor der Abfahrt in Bremen entrichtet werden Muß,

Bei Beſtellung von Plätzen iſt genau anzugeben, ob ſolche für

Ehepaare, einzelne Herren oder Damen gewünſcht werden.

Die Fahrpreiſe ſchließen volle Beköſtigung ein, ſind jedoch

exkluſive Getränke zu verſtehen.

Für Kinder unter zwölf Jahren, für die ein beſonderes Bett

nicht beanſprucht wird, iſt der Fahrpreis auf die Hälfte ermäßigt;25. Juli die Ankunft in Bremerhaven, wo die abwechſlungsreiche

Fommer- SNWZ%, %>< GrlinsÄIdyll. Shoo0 Berlin, 3. 42 Ritterstr. 11

Wien-Paris.

Während drückende A
Hitze über Stadt und

S
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nº C. Maquet, G. m. b. H.

Ä Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.
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Land brütet, erquicken

ſich Papa, Mama und

Klein-Lieschen an der

ſchattigen Waldquelle

durch einen erfriſchen

den Trunk, bereitet aus

einem Glas Zuckerwaſſer

und 10 Tropfen echtem

„Ricalès Pfeffermünz

geiſt“.

Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25 Und

1.80 in Drogerien und

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- FS

versa1stühle, verstellb. Schlafsessel,

X- Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

c1osets, Bidets. – Cataloge gratis.

Binocles,

Ferngläser

Murerstklassigefreugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

BESOneIsbile Speia-Modelle, ſº

Bequemstelahlungshedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

Hochelegante Meuheiten ".

in Gold- u. Silberwaren, Bestecken, Tafelgeräten, Uhren sowie schwer versilberte

Bestecke und Metallwaren bezieht man direkt aus der Goldindustriestadt

Pforzheim zu allerbilligsten Preisen durch

Bez. 60
Gebr- Stark, Pforzheim,
langjährige Lieferanten vieler fürstlicher Häuser.
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M. 25 - E14 kr. Gold M. 21.20. 4 Diamanten.

-_ Kataloge mit über 5000 Abbildungen gratis ü. franco. – Anfertung VOn Juwelen

arbeiten nach Zeichnungen sowie Umarbeiten alter Schmuckstücke zu Modernsten

Hannover - Wien
deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen "

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und

doch ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane,

regelt dadurch die Verdauung und verbürgt Appetit

und Geſundheit. „Califig“ leiſtet Kindern und

Erwachſenen die gleichen wohltätigen Dienſte. -a

NUr in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, 5 Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.)75. Ext. Senn, liqu. 20, EliX. CaryOph. COmp. 5.

bei pünktlichster Ausführung zu billigsten Preisen. Ankauf von altem Golde.
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Dr. Fz. Glenard.

Brevets A. L. Paris. D. R.-P.

Die beste Verbindung von

F-Ä----- Frankfurt a/M.86 /
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- Die einzige, hygienisch vollkommene,in Anlage und Betrieb billigste Herausgegeben von J. G.
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ggesessene Ä„geeeeee 959 Seiterl. Eleganz u. Hygiene.

Ä Nachf. GmbH. Frankfurt à M. Gebunden 3 MarK Kein Spitzleib! Kein Hängeeib!
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Leipziger Tageblatt: „Ein Volks

buch, das in klarem, großem

Druck, in Güte des Papiers und

in Gediegenheit des Einbandes

und der übrigen Ausstattung

Allen leidenden, wie gesunden

(speciell sporttreibenden) Damen
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Eine wissenschaftliche Broschüre

Schillers sogenannten „großen“ über diese neue Erfindung wird
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FAUL Gädern. Und KUrorken

Bad Ems, 1. Mai. Der altberühmte Badeort an

der Lahn kann am Beginn einer neuen Saiſon mit

Stolz die gewaltigen Fortſchritte hervorheben, die mit

einem Millionenaufwande vom preußiſchen Domänen

fiskus als Hauptbeſitzer der Mineralquellen und Bäder

und von der Stadtverwaltung für Ems erzielt wurden.

Es ſind keine prunkvollen Bauten erſtanden, die äußer

lich blenden, ſondern es ſind Werke geſchaffen, die nur

der Fachmann, der Techniker und Ingenieur und der

bei Anſpruch auf ein ganzes Bett muß hingegen der

je Preis gezahltÄ - - -

so nicht geringer Bedeutung für die Fahrtteilnehmer

iſt die Bequemlichkeit, die ihnen geboten ºrd. So kann

s Gepäck an den Ausgangshafe der Äeiſ auf eigne

Koſten vorausgeſandt werden. Sämtliche Gepäckſtücke

j in dieſem FalleÄndes
Eigentümers und die Bezeichnung „Polarfahrt“ unter

je des Abfahrtages Ächzeitig an
Bj gebracht werden zu können, ſpäteſtens zwei Tage

Abfahrt im Abgangshafen eintreffen. Die er

# Vordrucke für Gepäckzettel ſind beim Nord- Hygieniker in ihrer vollen Bedeutung zu würdigen in

deutſchen Lloyd- Gepäckabteilung, Bremen, zu haben. der Lage ſind. Hierher gehört vor allem die Neufaſſung

aller Mineralquellen, die einen Zeitraum von mehreren

Jahren in Anſpruch nahm, der Umbau des Kurhauſes.

die Erbauung eines ſtädtiſchen Schlachthauſes und eines

Eiswerks zur Herſtellung von Kunſteis die Erweite

rung des Waſſerwerkes und ſchließlich die Einführung

der Zentralſchwemmkanaliſation mit vollkommenſter

mechaniſcher und biologiſcher Klärung der Abwäſſer nach

einem bis jetzt in Deutſchland noch nicht angewandten

engliſchen Syſtem. Dieſes planmäßige, zielbewußte

Vorgehen, Ems in hygieniſcher Beziehung an die Spitze

aller Badeorte zu ſtellen, geht Hand in Hand mit der

Erſchließung neuer, prächtig am Waldeshang gelegener

Gebühr von fünf Mark pro Stück von dem Deckſteward Villenquartiere, wodurch immer mehr Beſucher des

emietet werden; das Mitbringen von eignen Schiffs- - . Bades veranlaßt werden, hier dauernden Aufenthalt

fühlen iſt aber auch zuläſſig. Das Nordkap zu nehmen.

Fºº. Aus allen Ländern

Ged, Wertpapiere und ſonſtige wertvolle Gegenſtände

jen, verſiegelt und mit dem Poſtändigen und deutlich

geſchriebenen Ä Eigentümers verſehen, dem

Zahlmeiſter zº Aufbewahrung während der Fahrt ein

gehändigt werden. Die Geſellſchaft übernimmt jedoch

jei Haftung dafür. Auf dem Dampfer iſt ferner

j ſtaatlich geprüfter Arzt angeſtellt und verpflichtet,

jem Reiſenden, der während der Fahrt erkrankt, unent

geltlich Beiſtand zu leiſten; die Arzneien ſind ebenfalls
frei. Ein Friſeur und eine Friſeuſe, die für ihre Dienſte

eine Vergütung beanſpruchen können, befinden ſich an

Bord des Dampfers und Schiffsſtühle können gegen eine

- jesunde NervenPeruan.-TanninWasser. Es hat sich

# - -ſ

-
-

durch seine unübertroffene Qualität ÄÄ Energie,ÄÄÄ Ä
- eginnen die Nerven zu verſagen, ſo entſchwinden Wohlergehen

einen Weltruf Verschafft. ÄÄ bald, UmÄÄ Ä

- - immerem Platz zu machen. uf Schwäche und Defekte der

Ein ideales Haarpfegemittel Nerven ſind auch die meiſten körperlichen Leiden zurückzu

VOn vorzüglicher Wirkung. ÄÄÄ bei der Körperpflege vor allem auf

Die nor -

- - male Lebensfunktion des Nervenſyſtems wird hervor
Wer es einmal probiert, Ä Ä eineÄ ÄÄ enthaltene Sub

- - tanz: „Lecithin“ oder auch direkt „Nervenſubſtanz“ genannt.bleibt dauernder Kunde k äÄ ÄÄ Ä -ÄÄ

- räftung Leidenden kann man mikroſkop 1Zu haben mit Fettgehalt Oder fettfrei einen fortſchreitenden Schwund dieſer Nerven

(trocken) in Flaschen zu M. 1.75, Sch ÄÄ Ä hat Ä Ä
- - - wachen. Und Zurückgebliebenen die fehlende bzw. geſchwundene

M. 3.50, M. 5.– und M. 9.– in jedem ÄÄÄ wurde, ſtets eine

- - -- a- auffallende Beſſerung des Allgemeinbefindens wahrgenommen,beSSeren FriSellr y Drogen , Parfümerie mit der in gleichem Maße ein mikroſkopiſch nachweisbares An

geschäft. Nur echt in unserer LES. geSch. wachſen dieſer Nervenſubſtanz in den einzelnen Nerven einherging.

- Kraft und Geſundheit der Nerven ſind alſo ab

Packung mit nebenstehendem Bilde. º hängig von ihrem Reingehalt an Nervenſubſtanz.

A h & C Sch Ä Ä Ä Äg Ernährung Ä. Äs Ä
- wächezuſtänden mit Lecithin einen der glücklichſten Erfolge derE. O U 13. O. j Forſchung dar. Längere Zeit ſchien zwar die Ge

Reichenbach i. V. winnung von Nervenſubſtanz (Lecithin) im großen zur allgemeinen

- - - Anwendung ſehr ſchwierig, ja unmöglich, und es gelang, nur

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn: ſtark verunreinigte Präparate mit unerträglichem Geſchmack und

- - Geruch, alſo faſt auch ohne jede gute Wirkung, hervorzubringen,
M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30. die überdies wegen ihres horrenden Preiſes in abſolut ungenügend

geringen Gaben angewendet werden konnten.

Seitdem es Profeſſor Dr. Habermann und

Dr. Ghrenfeld aber gelungen iſt, ein wirklich

phyſiologiſch reines Lecithin (Nervenſubſtanz)

aus Eidotter nach einem patentamtlich geſchützten Verfahren und

zu mäßigem Preiſe herzuſtellen, das nur für Biocitin verwendet

wird, ſind auch alle bisher fehlgeſchlagenen Verſuche mit älteren,

weniger geläuterten Lecithinpräparaten auf das glänzendſte über

wunden; die günſtigen, aus den Werkſtätten phyſiologiſcher For

ſchung gemeldeten Erfolge mehren ſich in ungeahnter Weiſe, und

jeder hat Gelegenheit, ſie an ſich nun ſeit Anwendung mit

Biocitin ſelbſt kennen zu lernen.

Die Ergänzung der täglichen Nahrung des körperlich oder

geiſtig Schwachen durch einige Kaffeelöffel Biocitin bewirkt bald

in den meiſten Fällen Wiedererlangung bzw.

Steigerung ſeiner früheren Nervenſpannkraft.

Energie und Geſundheit erwecken

ihm wieder neue Hoffnung und neue Freude an Beruf und Tätigkeit.

Wenn jemals ein Kräftigungs- und Nährpräparat unein

geſchränktes Vertrauen verdient, ſo iſt es Biocitin! Weit entfernt,

irgendwie ein Medikament vorſtellen zu wollen, iſt es vielmehr

lediglich aus den leichteſt verdaulichen und chemiſch

U n an get a ſteten, unveränderten Wert an teilen von

Eidotter und Milch hergeſtellt (die ſchwer verdaulichen ſind daraus

entfernt) und beſitzt von dieſen als wirkſamſten Hauptbeſtandteil

10% nach Profeſſor Dr. Habermann und Dr. Ehrenfeld her

geſtellte Nervenſubſtanz aus Eidotter, alſo den Stoff, aus

welchem auch das ſich entwickelnde Hühnchen Gehirn, Rückenmark

Und Nerven aufbaut.

Biocitin iſt unſtreitig das vertrauenswerteſte

Mittel zur Hebung der Geiſtes- und Körperkraft,

zur Stärkung der Nerven, Geſundheit und Lebens

energie für jedermann, den Säugling, den Greis,

den Leidenden und Ueberanſtrengten.

Biocitin iſt in allen Apotheken und Drogenhandlungen vor

rätig, ſonſt wird es auch von unterzeichneter Fabrik direkt ohne

Berechnung des Portos abgegeben. In keinem Fall verſäume

man, die belehrende Broſchüre über „Nerven-Ernährung“, welche

mit einem Geſchmacksmuſter „Biocitin“ koſtenlos und ohne irgend

eine Verpflichtung verſendet wird, kommen zu laſſen durch:

Kartons: g 100 250 500 1000 Bißifin-Ä G. m. b. H.,

Preiſe: M.3.207.50 14.5027.50 Berlin SW. 29/286.

Wuf acht Tff Frºma.

Sicherheits-Rasier-Apparat
Kein Schleifen, kein Abziehen

- - G ImmerzumGebrauch

Man beachte den - - = bereit.

Ä Kein lernen, kein

Gillette EXperimentieren!

Zweiseitig geschlif

fene, dünne, bieg

same, haarscharfe

Klingen.
D - - - Z/ Jedes M behält

MIllI0nen - 7 Ä s Ä

5 bis 4O mal

GehrlUch Ä"

Preis 3fach versilbert m.12 Klingen M. 20

Vor minderwertiger

Nach ahmung sei

gewarnt. -

Loden-Versand-)laus
Franz Wagner, München, zwegstrasse

Spezialität pºröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

sonders geeignet für Sport-, Straßen- u. Touristen

Kleidung v. M. 180 bis 850 per Meter; wasserdichte Damen

Gostüm-Loden

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jederBillette Safety Razorla, Malorniac, London g Ä" ""

Wasser- in sechs eleg. Façons.

dichte Pelerinen Maß: Länge und Kragenweite.

Echte Tiroler Knabenanzüge compl. v. M. 14.50 an.

(Altersangabe genügt als Mäß.)

– Lodenmuster und iustrierter Katalog gratis und franko.–

od. durch E-F-Gre, Importeur, Hamburg
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Schlangenbad. Wie alljährlich hat mit dem 1. Mai die

hieſige Kurſaiſon begonnen. Die Königliche Badeverwaltung hat

auch in dieſem Jahr wieder erhebliche Verbeſſerungen durchgeführt.

Die Badezellen ſind neu hergerichtet und beſſer ausgeſtattet und

in allen drei Badehäuſern ſind Duſchen neueſter Methode an

gelegt worden. Die Behandlung mit Fango, die während der

vorigen Saiſon eingeführt worden iſt, wird auch in dieſem Jahr

fortgeſetzt. Eine gedeckte Halle am Marienbrunnen ſoll den Be

nutzern dieſer Ouelle größere Bequemlichkeit bieten. Auch für

die Unterhaltung der Fremden wird beſtens geſorgt ſein. An

jedem Abend ſoll irgendeine Veranſtaltung zur Unterhaltung der

Fremden ſtattfinden, wie Reunions, Theater, Konzerte und der

gleichen Namhafte Kräfte ſind hierfür bereits gewonnen worden.

Aufruf zur Errichtung eines Denkmals für

David Friedrich Strauß

m 27. Januar waren hundert Jahre verfloſſen, daß David

Friedrich Strauß geboren wurde. In Schrift und Wort

hat man das Gedächtnis an ſeine epochemachende Arbeit er

neuert und der Bewunderung für den unerſchrockenen Geiſtes

kämpfer, den großen Charakter und den glänzenden Schriftſteller

Ausdruck verliehen. Ueberall iſt die Erkenntnis durchgedrungen,

daß wir in Strauß einen der zielbewußteſten Führer einer neuen

Und freien Weltanſchauung zu erblicken haben. Nun aber gilt

es, dieſe Geſinnungen in die Tat umzuſetzen. Schon vor einem

Menſchenalter hat es Friedrich Viſcher als eine Ehrenpflicht der

Deutſchen bezeichnet, die unvergänglichen Verdienſte von Strauß

durch ein Denkmal zu ehren. Die Jahrhundertfeier ſeines Ge

burtstages mahnt uns aufs neue, dieſen Gedanken zu verwirk

lichen und dem Verfaſſer des „Lebens Jeſu“ und der „Chriſt

lichen Glaubenslehre“, dem Autor des „Hutten“ und „Voltaire“

in Ludwigsburg ein Monument zu errichten, der Stadt, die

Zeugin war ſeiner erſten und letzten Jahre und deren Linden

er in ſo warmen Tönen verherrlicht hat. In einer ihrer ſtillen

Alleen ſoll ein ſinnvolles Abbild ſeiner ſchlichten Größe erſtehen.

Um dieſes Werk der Pietät durchzuführen, bedürfen wir der tat

kräftigen Unterſtützung aller derer, die ſich Strauß in Dankbar

keit verbunden fühlen. Wie ſeine Anerkennung längſt nicht mehr

an einzelne Richtungen unſers geiſtigen Lebens gebunden iſt, ſo

wenden wir uns an die große Gemeinde ſeiner Verehrer und

Freunde deutſcher Nation, der er mit der Volksausgabe ſeines

berühmten Werkes ſein Innerſtes und Beſtes ans Herz legte, für

deren geiſtige Befreiung er das Opfer ſeines Lebensglückes brachte

Laſſet uns, die Bürger einer glücklicheren und helleren Zeit, j

Schuld ſühnen, die ein früheres Geſchlecht durch die Verfemung

des wahrheitsmutigen Forſchers begangen hat, eingedenk j

Wortes, das unſer größter Dichter dereinſt auch einem hohen
Dulder nachgerufen:

„Was dem Mann das Leben

Nur halb erteilt, ſoll ganz die Nachwelt geben!“

. «- Das Komitee.

Beiträge nimmt in Empfang die Redaktion von „Ueber Land

und Meer“ ſowie das Bankhaus E. Hummel & Co. in Stut

gart und die Mitteldeutſche Creditbank in Frankfurt a. M.

Alleinige Inſeraten-Annahme sºfºrt getren
ür die

fü M fg eſ p a lk en e

bei Rudolf MoSSE> --

Annoncen - Expedition Mºſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- IMONpareille-Zeile

lands und des Auslandes. -1.480g Reichswährung
F p für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. p

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantworfl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgarf – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Hnſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur : fln die Deutſche Verlag S - Flm ſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

lassen Sie sich in besseren Kinder

und Kinderwagen vorführen.

W ARW Wº

ÄÄÄ

ÄÄÄ Bevor Sie Ihre Wahl treffen,

wagen - Geschäften „Brennabor“-Sport

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

W ZA-T GARANTIERT

AMERIKANISCHES A

FaBRIker
-

SCHUTZBLÄTT

KI ein ert's . „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

blätter sind anerkannt die Besten Zut.

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert’s „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

ZPÄT

KENER

NMAGENUSA

Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Kleinert”s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „H00kon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, Wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.
. . . . . - w- & M. C

Wº?

Ls H

S

§ S

Z?

S§§ - ÄÄ

# Webers Carlsbader

#A Kafejewürz
ED alle Ätze

=>

Fahrstühle Zum SchiebenU.Selbst

Krankenmöbel. -

Aug. Spangenberg, Sºſs

Be "Hin S. º

Glafey-Nachtlichte

Wärmt für 3 Pf, 12 Stunden

fahren, Krankensessel mit und Ass FÄHS

Ohne K10Sett, Betttische, gºº AG / SÄS

stellbare Kopfkissen, #, TÄT

Klosetts und alle /
Ä Erfolg garantiert.

M. 1.60 od. gegen Einsendung

G. A« Glafey, Nürnberg 6.

Getränkewärtner

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Versand

gegen Nachnahme von

VOn M. 1.35 franko durcht

Alte Jakobstrasse 78 h.

Warum?

iſt die beſte Einmachebüchſe

*- der Welt die

Perfect

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phil a. ntro pus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 1 Mk.

(incl. Porto). Preisliste gratis.

stRumpf

=HALTER

vERBEssERNoricur WM

Wo nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gej
auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

[unserwehüchse? - B- Kleinert, Rubber Company.

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der
IIFÄ Conſerven erhalten bleibt.

FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

STÖKÜÄFT“ *=

SESABSTÄld <TTF

. . . . . . Erweikerher

< OB JEKTIV-ABSTÄND
*--*******a-m-= = = --T-FF-„Sº S.-- -Äwä **- --- - sas A am Sams= =as-»-as-a-d

NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weiſen

Bezugsquellen nach

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

Médicin. Werlag, Wiesbaden E. 8.

Hamburg 36, B1eichenhof.

Schützet eure Füsse!

vor Hühneraugen, Blasen,

(2), Beulen. Alle Uebelstände, be

& sonders der lästige Schweiss

Und Sohlenbrennen ver

schwinden durch Tragen von

Dr. Högyes' Impräg

nierten Asbest-S0hlen

S-Z per Paar /, 2.–, 1.– u. / 0.70.

Vor Versd. geg.Nachn. Prosp.grat. Nach

Wien, 1. Dominikanerbastei Nr. 2i.

Penzig in Schlesien.

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

vy Faj M. CARL ZE SS St.Är v
Hamburg JENA Wien

in zwei Monaten durch dies

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, wiederherstellen und

Es der Frauenbüste eine grä
- « ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden. Garantirf

Arsenik-frei. Von den

A 7 ztlichen Berühmº

heiten. Cºner/eCr NÖ.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit GebF

Anw. M. 5.30 franko.

J. RATIE,Apoth, Paris,

DEPots: Berlin,
?MIS-. HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. - Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag : Fr. Vitek & C°. – Budapest :

I.-V.Török.-Wien: Pserhofer,Singerstrasse, 15.

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt ?

TeppichePracht- -75, 6.–, 1O.–3

stücke 2o.– bis 800 Mk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä“158

Katalog

Üppiger Busen

ÄEmil Lefèvr
gratis u. franko

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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3- Erscheint jedem Sonntag -

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr 4.20, mit Postaufschl. Kr 4,50

Nichts über mi
Roman von Ida Boy-Ed.

(Fortſetzung)

twa zwei Stunden ſpäter betrat Wallrode die

Penſion Schuſtermann. Er war in der aller

beſten Laune. Von Humor und Zuverſicht ganz

und gar erfüllt. Er hatte ſchon geſtern ein

Briefchen an Hartwig geſchrieben:

„Ich komme bei Dir vor und hole Dich ab;

warte alſo auf mich. Dies nicht etwa, damit Du

meiner Schüchternheit Halt verleiheſt und damit

ich unter Deinem Schutz auf Fräulein Hannas

Geburtstagsfete erſcheinen kann. Sondern weil

es der einzige Augenblick iſt, den ich finde, um

Dir Deine Abrechnung zu bringen. Seit dem

Erſten war ich damit im Rückſtande. Als der

rührende Idealiſt, der Du biſt, iſt es Dir gar

nicht eingefallen, mich darüber zur Rede zu ſtellen

oder mit der Furcht zu liebäugeln, daß ich mit

Deinem Vermögen durchgebrannt ſei. (Stell Dir

doch nur vor, was in ſolchem Fall mein Steck

brief für eine Lektüre geboten hätte! Naſe ge

Vorbereitung zum Fronleichnamsfeſt. Nach einem Gemälde von G. A. Heßl

1908 (Bd. 100) 112
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wöhnlich, Geſicht gewöhnlich, Geſtalt gewöhnlich

– und eine gewiſſe junge Dame hätte geſagt:

„Na – ja . . . ganz und gar gewöhnlich . . .“)

Alſo Deiner Ruhe zur Beruhigung: es iſt

natürlich alles in Ordnung, und ich bringe Dir

die Bankquittung mit. Ich hatte ſo raſend viel

zu tun. Wieder mal. Fluch der Arbeit. Heil

der Arbeit. Ihre Wirkung iſt paradox: ſie

hindert mich, mich recht dem ſchwierigen Vorſpiel

der Bewerbung hinzugeben, und ſetzt mich doch

gerade in den Stand, mich zu bewerben. –

Geſtern habe ich einen Prozeß bekommen –

einen Prozeß, ſag' ich Dir! Meine Söhne

werden von ſeinem Ertrag ſtudieren, dienen, freien.

Söhne? Enkel! Denn es iſt ein Prozeß, der

Generationen überdauern kann: es geht um das

Beſitzrecht an ein Gut; eine ſehr ausdeutbare

Urkunde aus dem vorvorigen Jahrhundert wird

von den beiden Anſprucherhebenden je zu ihren

Gunſten ausgelegt.

Wie umſichtig, daß die eine Partei ſich einen

jungen Anwalt von beſter Geſundheit nahm, der

mit dem Prozeß alt zu werden hofft!

Segen auch über den unklaren Kopf, der im

zopfigſten Juriſtenlatein jene Urkunde verfaßte . . .

Ob wohl eine gewiſſe junge Dame ſich von

dieſem Prozeß, den mir alle Kollegen beneiden

– denke! zum erſtenmal im Beruf ſo recht be

neidet zu werden! welches Vergnügen –, alſo:

ob wohl eine gewiſſe junge Dame ſich ein wenig

über den Prozeß freut? Mit dieſer Frage, die

ſelbſt Dein pſychologiſcher Scharfſinn nicht wird

beantworten können und auch gar nicht beant

worten ſoll, ſchließe ich! Dein Max.“

Die Penſion Schuſtermann hatte in dem

ſchmalen Haus das erſte und zweite Stockwerk

inne. Als Wallrode, zwiſchen den Lippen laut

los vor ſich hin pfeifend, voll Munterkeit die

Treppe emporgeſtiegen war, fand er die Penſions

inhaberin auf dem Flur. Sie trug in erhobener

Hand eine brennende Lampe und ein weißes

faltenreiches Tuch über dem Arm. So wandelte

ſie dahin, einer klugen Jungfrau nicht unähnlich,

mit ihrem von Gewohnheitsgüte und pflicht

gemäßer Prüderie geprägten Geſicht. Sie blieb

auch gleich, von liebevoller Freude wie verklärt,

ſtehen und ſagte:

„Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Das iſt

hübſch von Ihnen, daß Sie Ihren unpäßlichen

Freund beſuchen.“

„Unpäßlich?“ ſagte Wallrode, „krank? Wieſo

denn? Er hat heut morgen im beſten Befinden

mit mir telephoniert. Sich ſogar erboten, für

mich eine alte Taſſe zu kaufen, die ich Fräulein

Engelbert ſchenken ſoll. Aber ich dachte: „oho!

ſelbſt iſt der Mann und ging, von Tiſch kommend,

irgendwo hinein und kaufte ſelbſt eine Verehrte

Frau Schuſtermann, wenn Sie mal „oho“ denken,

ſeien Sie immer mißtrauiſch gegen ſich, denn „oho

iſt ein größenwahnſinniger Gedanke. Ich glaub',

ich bin gräßlich angeſchmiert worden. Zu ſo was

muß man Verſtand und Zeit haben.“

Frau Schuſtermann lächelte erſt, wie es ſich

gehörte, und ganz ohne Uebergang bekam ihr

Geſicht dann einen ſehr mitleidsvollen Ausdruck.

Sie ſagte, daß Doktor Mallinger aber doch un

päßlich ſei. Er habe den Mittagstiſch vor ab

gegeſſenem Menü verlaſſen – dergleichen beein

druckte ſie immer als ein ſehr ernſtes Symptom

– und nachher ſich totale Ruhe ausgebeten.

Später habe ſie noch einmal geklopft, um den

afternoon tea zu bringen – Frau Schuſtermann

ſagte immer „afternoon tea“ – allein, da keine

Antwort gekommen ſei, habe ſie gedacht, daß

Doktor Mallinger ſchlafe und daß es beſſer ſei,

zu warten, bis er klingle. Er habe aber gar

nicht geklingelt.

„Woll'n mal ſehen,“ meinte Wallrode, keines

wegs beunruhigt. Er kannte ja ſeinen Freund.

Der konnte ſich ebenſogut in einer Gemüts

bewegung in die Stille verkrochen haben als aus

körperlichen Gründen. A

Er klopfte ſtark an Hartwigs Tür. Er

glaubte irgendeinen unbeſtimmbaren Ton zu

hören. Das nahm er für „Herein“ und öffnete

ie Tür.

Im Zimmer war es nur ſo weit hell, als

von der Straße herauf der durch den ſtarken

Nebel gedämpfte Schein kam, und der gab eine

myſtiſche Beleuchtung. Die weiße dicke Luft

draußen hinter den Fenſterſcheiben erweckte die

Täuſchung, als ſeien dieſe befroren.

Wallrode ſah aber doch gleich, daß auf dem

Bette ein Menſch lag.

Er drehte das Licht auf.

„Was iſt dies? Frau Schuſtermann gibt

ungünſtige Bulletins über dein Befinden aus,

und du liegſt in Kleidern auf dem Bett . . . was

ſeh' ich – mit deinem Lodenmantel. . .?“

Hartwig, der beim Aufglanz des Lichtes die

Augen geſchloſſen hatte, wandte den Kopf ab.

Er legte ihn in den Kiſſen herum, der Wand zu,

wie ein Schwerkranker, der nichts ſehen und

hören will.

Nun war Wallrode ganz und gar von plötz

licher Sorge erfüllt.

Er beugte ſich über den Freund und griff

nach deſſen ſchlaffliegender Hand. Sie war kalt

und ſchwer.

Er betaſtete den Körper des Liegenden. Wie

feucht die Kleider! Der Mantel vor allem! Als

käme er eben erſt aus dieſer Luft, die einem in

alle Poren drang wie ein Dampfbad, nur ſchnei

dend und kalt . . .

„Sag doch . . . was fehlt dir? . . . Menſch . . .

Hartwig . . . alter Junge . . .“ Er drückte ihm

die eiskalte Rechte mit ſeinen beiden warmen

feſten Händen.

Hartwig bewegte die Linke. Es ſchien, als

wolle er auf ſeine Bruſt zeigen.

„Aber doch mal erſt aus dieſem naſſen

Mantel – überhaupt aus den Kleidern 'raus . . .

was haſt du denn gemacht, daß du ſo feuchtes

Zeug an dir haſt . . . biſt ausgeweſen?“

Hartwig ſchien ſich zu beſinnen.

„Feucht?“ fragte er nach. Und ſetzte dann

mühſam hinzu:

„Hab' das Fenſter offen gehabt – ja, das

Fenſter . . .“

„Na, verrückter konnteſt du ja nicht handeln,“

ſchalt Wallrode und fing nun an, Hartwig, als

ſei der ein unmündiges Kind, einfach auszukleiden.

Es war recht mühſam, ihn unter die Decken zu

bringen, denn ſchlaff und ſchwer war der Körper,

das Herumhantieren mit ihm ging nicht leicht

vonſtatten. Mit ſorgendem Mitleid hörte er da

bei auf den mühſamen Atem. Wenn der arme

Kerl ſich bei dem Nebel eine Lungenentzündung

weggeholt hätte . . .

Wallrode fing an, ein bißchen vor ſich hin

zu ſummen . . .

„So,“ ſagte er nach einigen Minuten, „nach

dem ich nun als Kinderfrau gewirkt habe, werde

ich dir Voß 'rantelephonieren . . .“

Er ging hinaus und hatte unter der Lampe

im Flur ein längeres Geſpräch mit Frau Schuſter

mann über die Notwendigkeit, Doktor Voß her

anzutelephonieren, und über die Maßnahmen, die

zu ergreifen ſeien, wenn etwa Hartwig ernſtlich

erkranke.

Da erloſch alle liebevolle Weiblichkeit, die in

Frau Schuſtermanns Geſicht ſtand wie die Firma

über einem Geſchäftslokal. In höchſter Erregung

ſagte ſie gleich, daß ihre Penſion Schaden leide,

wenn ein Schwerkranker . . . Und daß dann doch

das Krankenhaus . . .

„Schön,“ ſagte Wallrode, „ſelbſtverſtändlich.

Auch wenn ein Transport ihm Gift wäre. In

zwiſchen unter uns: er kann gut bezahlen, er

hat mehr Geld, als man ſo denkt.“

„Gott – Herr Rechtsanwalt!“ wehrte Frau

Schuſtermann ſich, denn ihr war, als ſage und

meine er etwas ſehr Kränkendes.

mit einem ganz trockenen Ton beruhigte
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„Das iſt ja ganz legitim, was Sie ſo fühlen.“

„Nicht wahr?“ ſagte ſie befriedigt aufſeufzend,

„man iſt ſich doch ſelbſt der Nächſte.“

„Iſt man – iſt man . . .“ gab er zu.

Dann ſtand er wieder vor Hartwigs Bett.

„Hör mal, du . . . nun kommt gleich Voß,

und ſo lange wird das Stubenmädchen hier ſitzen

. . . ich muß doch erſt mal bei Fräulein Hanna

für dich abſagen . . . Und ich ſelbſt bleib' auch

»/

nicht lange dort . . . bloß ein Stündchen, dann

komm' ich zurück, hör', was Voß geſagt hat, und

wenn du willſt, bleib' ich die Nacht da auf der

Chaiſelongue und ſchlaf' dir was vor.“

Er neigte ſich tief über den Schweigſamen,

hielt ſeine Hand wieder feſt.

„Nimm mir das eine Stündchen nicht als

Egoismus auf,“ bat er weich und halblaut, „ich

kann dir im Moment nichts nutzen, ſcheint mir

. . . und . . . na – du weißt ja . . . ſieh mal:

gerade heut hab' ich das Herz voll Sonne . . .

Und ich denke, wenn ich den impoſanten Prozeß

ſo vor „ihr“ funkeln laſſe, kriegt ſie Hochachtung

und guckt mich näher an . . . und ich kann mit

einem Male die ewige Ungewißheit nicht mehr

ertragen . . . An Tante Hannas Feſttafel könnten

ſich heut noch wichtige Dinge entſcheiden . . . alſo

– was? ich komm' nachher wieder . . .“

Ihm deuchte, als antworte Hartwig mit ganz

leiſem Druck der Hand.

Er ſtand zweifelnd. Die vollkommene und,

wie es ſchien, kraftloſe Stille, in die der Freund

verſunken war, gab ihm doch zu denken, und er

fragte ſich: „Kann ich ihn überhaupt verlaſſen?

Vielleicht erriet Hartwig dies Zögern und

Zweifeln . . .

„Geh nur – bitte – geh –“ ſagte er,

ohne die Augen zu öffnen.

So dringlich klang dies „Geh“, beinahe heiß.

Wallrode deutete das auf ſeine Weiſe aus.

Hartwig ſehnte ſich vielleicht danach, daß die

Frauen von ihm erfahren ſollten . . . hoffte viel

leicht, die eifrige Freundſchaft des alten Fräuleins

ſolle ſie hierherführen – wünſchte, daß Frau

Margritt voll Teilnahme an ihn denke . . . ſie

war ja doch ſein Leben . . .

„Alſo ich gehe erſt einmal. Und komme

unter allen Umſtänden nachher wieder . . .“

Er betonte das ſtark. Was er dachte, klang

heraus: „auch wenn ich mich heute noch mit der

Lieben, Einen verlobe . . .“

„Unter allen Umſtänden . . .“ ſagte Hartwig

mit ſchwerem Atem.

Und dann noch einmal, laut und ſonderbar

ſprach er es vor ſich hin: „Unter allen Um

ſtänden . . .“

„Verlaß dich drauf,“ gelobte Wallrode, ſchon

an der Tür.

Eine Minute ſpäter ging er die Treppe im

Hauſe nebenan hinauf.

Beinahe außer Atem vor Eile kam er oben

an, und im Augenblick, als er auf die Tür zu

ging, hinter der er ſchon lebhafte Stimmen hörte,

öffnete ſich dieſe.

Zu ſeinem grenzenloſen Erſtaunen kamen

Fräulein Hanna und Frau Margritt heraus, in

Mäntel und Hüten, haſtig, verſtört.

Wie alle Menſchen, die in unerwarteter

Situation aufeinander prallen, ſtarrten ſie ſich

einen Herzſchlag lang an, und ſchon ſagte das

alte Fräulein:

„Ach Gott . . . was für ein Schreck . . .“

„Ja, was iſt denn los? Ich komme, für

Hartwig abzuſagen. Er, ſcheint's, will krank

werden. Und Sie . . . Bin ich denn nicht bei

Ihnen eingeladen? . . .“

„Mein Vater iſt plötzlich ſehr ſchwer erkrankt,“

ſagte Margritt mit zitternder Stimme.

„Ich faſſ' es nicht. Er iſt doch gar nicht

apoplektiſch,“ rief Fräulein Hanna.

„Darf ich mit hinaus?“ fragte Wallrode raſch.

Er dachte gleich: „Sie hat Schreck und

Kummer . . . da gehör' ich in ihre Nähe . . .“

Sie eilten treppab, durch den Nebel dem

nächſten Droſchkenſtand zu.

Margritt war ganz ſtill. Sie mußte ſich zu

ſammennehmen, um nicht zu weinen. Sie dachte

immerfort:

„Lieber Papa – lieber Papa . . .“ Und dann:

„Was fehlt ihm? Was kann es ſein?“ Oder: „Gott

ſei Dank, daß ich hier bin . . .“ Und ganz un

deutlich zog durch ihre Seele eine Vorſtellung:

„Wenn einer von den Meinen krank würde, ſtürbe,

und ich wäre fern, fern . . .“ Ihr war, als ſäße

ſie einſam in dem ungeheuern Menſchenozean der

amerikaniſchen Stadt und ihr Herz bräche vor

Sehnſucht nach der Heimat
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Über Land und Meer

Tante Hanna ſprach unaufhörlich.

Nun tauchten im Nebel Wagen auf, die hinter

einander ſich am Bürgerſtieg hinzogen, in trüb

ſeligem Aufmarſch. Von feuchtem Dunſt verklammt,

ſtanden die Pferde mit hängenden Köpfen. Auf

dem Bock hatten ſich die Kutſcher klein und dick

gemacht in ihren Mänteln. Das aufgeſchlagene

Halbdeck der Wagen ſchien von Lackleder, ſo naß

WCW eS.

Sie fanden in der Reihe ein geſchloſſenes

Coupé. Wallrode brachte ſich, ſogut es ging, auf

dem kleinen Klappſitze den Damen gegenüber unter.

Und Tante Hanna ſprach immerfort. Wie

ſie voll Ungeduld auf ihre Gäſte gewartet habe;

nach dem Streit mit ihrem Bruder, der ſie ein

paar Wochen voneinander entfremdet gehalten,

ſah ſie voll begreiflicher Erregung dem Moment

ſeines Eintritts entgegen. Um ein Viertel nach ſieben

Uhr habe er kommen wollen. Er ſei ja die Pünktlich

keit ſelbſt. Noch Viertel vor habe ſie zu Margritt

geſagt: „In dieſem Moment verläßt er das Haus.“

Aber es ſei zwanzig Minuten nach geworden,

es habe halb acht geſchlagen . . . Wenn er eine

Elektriſche verpaßt habe, würde er doch die nächſte

haben nehmen müſſen.

Wie es ſo gehe: in der Ungeduld hätten ſie

förmlich ſeine Schritte und die Entfernungen

nachgerechnet, ſeien in der Phantaſie ihm nach

gegangen, hätten ſich in Vorſtellungen erſchöpft,

durch was für eine Art von Verhinderung er

zurückgehalten ſei. Und nach halb acht habe ſie

immerfort gedacht: „Nun findet dieſe erſte Be

gegnung zwiſchen uns nach Wochen der Feind

ſchaft vor Mallinger und Wallrode ſtatt, was

ihr nicht ſtörend, aber ihrem Bruder gewiß genier

lich geweſen ſein würde.

Aber es wurde acht. Und weder ihr Bruder

mit Daniela noch Mallinger noch Wallrode zeigten

ich . . .ſ „Iſt er ſehr krank?“ fragte hier Margritt

herzlich dazwiſchen.

„Ich weiß noch nicht. Er ſchien ſehr matt.

Hatte ſeit Mittag offenbar ſtillgelegen. Und in

unbegreiflicher Torheit, wie es ſcheint, teilweiſe

bei offenem Fenſter.“

„Vielleicht aus Atemnot," meinte Tante Hanna.

Fuhr dann aber fort, ihre Nervoſität zu ſchildern,

die ſich bis zur verzehrenden Ungeduld geſteigert

habe, als alle ihre Gäſte ausblieben.

Wallrode fragte, wo denn Herr Alveſton ſei.

„Nach Berlin, ſchon heute morgen,“ ſagte Margritt.

Nun, da könne Fräulein Hanna ſich alſo

mit Recht als um alle Feſtſreuden betrogen an

ſehen. Von fünf Geladenen einer plötzlich ab

gereiſt und zwei plötzlich krank.

Sie erzählte weiter.

Sie hätten natürlich die Geduld verloren und

mal antelephoniert. Aber vergebens. Keine Ant

wort – woraus ſie dann geſchloſſen hätten, daß

ihr Bruder und Daniela ſchon fort ſeien, und

das Mädchen natürlich paſſe nie auf . . .

Da, mit einem Male, gegen halb neun, habe

es ſcharf und lang geklingelt . . .

Sie, Hanna, ſei gerade auf dem Flur ge

weſen und förmlich zuſammengefahren.

Sie habe auf der Stelle das Gefühl gehabt:

das bedeutet Unheil.

Und ihre Hände hätten gezittert, als ſie den

Hörer aufnahm.

Daniela ſei am Telephon geweſen. Mit einer

ganz fremden Stimme, kaum verſtändlich, habe

ſie geſagt: „Biſt du es, Tante Hanna? Kommt

ſofort – kommt ſofort – Papa – Papa –“

„Sie können ſich denken, was für einen Schreck

ich bekam. Ich fragte, was iſt denn mit ihm,

ſprich doch. Ich hörte, daß ſie ſchluchzte – ich

verſtand kaum . . . „Krank,“ ſagte ſie, „ſehr krank–

kommt doch, kommt . . .“ Und dann hörte ich nichts

mehr,“ ſchloß das alte Fräulein. Sie war außer

ſich. Anſtatt ſich durch das lange und breite Aus

ſprechen zu befreien, hatte ſie ſich nur noch mehr

erregt.

Sie fing an vor Nervoſität zu weinen.

„Wenn man nur erſt weiß, worum es ſich

handelt, werden Sie ruhiger werden,“ tröſtete

Wallrode.

Aber er dachte: „Da muß ſchon was verteufelt

Ernſtes vorliegen.“ Denn er hatte das gute Zu

trauen zu Daniela, daß ſie in ſchweren Augen

blicken des Lebens ſich klar und gefaßt betragen

werde, ja, daß ſie eigentlich nur ſolcher noch be

dürfe, um aus ihren jugendlichen Unfertigkeiten

ganz herauszukommen.

„Gottlob,“ dachte er, daß ich ſie ſehen werde.“

Er konnte vielleicht den Frauen nützen. Und er

konnte dem geliebten Mädchen vielleicht zeigen:

„Du biſt nicht verwaiſt, nicht hilflos; ich gehöre

dir, immer – immer . . .“

Er hatte ein Vorgefühl: der alte Mann iſt

tot. Daß er kein apoplektiſches Ausſehen gehabt

hatte, ſagte ja nichts. Das waren veraltete

Laienanſichten, die nur kurzhalſigen, dickbäuchigen

Menſchen zutrauten, ſie könnten einen Schlag be

kommen.

Sie ſchwiegen nun. Der Wagen rollte raſch

durch das abendliche Straßenleben.

Einmal ſagte das alte Fräulein aufſeufzend:

„Wir ſind gleich da,“ und trocknete ihre Tränen.

Noch ein paar Minuten und ſie hielten vor

dem Hauſe.

In ſeiner Nähe auf dem Bürgerſtieg im Nebel

lungerten wohl ein oder zwei Dutzend Menſchen

herum. Neben ihnen waren zwei Schutzleute.

Auf den Spitzen ihrer Helme und ihren Knöpfen

blinkten Reflexe der Gaslaterne, unter der ſie

ſtanden.

Aus der offenen Haustür kam eine wahre

Flut von Licht. Alle Zimmer des ganzen Hauſes

waren erhellt.

Die beiden Frauen bemerkten nichts von der

kleinen Menſchenanſammlung oder ſahen darüber

hin. Sie empfanden nur dieſe verſchwenderiſche

Helle, die ihnen aus der ganzen Front des Hauſes

entgegenglänzte, als etwas Drohendes, weil es

ſo ungewöhnlich war . . .

Sie eilten hinein.

Wallrode bezahlte die Droſchke.

Als er auf dem Bürgerſtieg ſtand und das

Geld herausnahm, dachte er flüchtig: „Was iſt

hier denn los?“ Aber er dachte auch zugleich: „Schlä

gerei – ein Betrunkener – Gott weiß was . . .“

Und folgte den Frauen.

Er betrat gerade das Wohnzimmer, als Da

niela ihrer Schweſter um den Hals fiel.

Sie weinte nicht. Sie zitterte – war ſtumm –

umklammerte Margritt und ſchien ganz unfähig,

irgendeine Auskunft zu geben.

Das alte Fräulein flehte:

d sº iſt ihm denn – wie iſt es – ſprich

Och . . .“

Margritt, gefaßt und zärtlich, brachte ihre

Schweſter in den nächſten Lehnſtuhl.

Sie beugte ſich über ſie und ſtreichelte ihr

die Wangen.

„Wir ſind ja nun bei dir – faſſe dich doch –

ſprich doch . . .“

Sie ſchien ihre eigne Angſt vergeſſen zu haben,

weil ſie tröſten mußte . . .

Dies konnte Wallrode nicht anſehen. So bleich

war das Mädchen, ſo außer ſich, nicht einmal

Herrin ihrer Glieder, die flogen wie in Froſt

ſchauern . . .

Er nahm feſt die Hand, als gehöre ſie ihm
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„Liebe Daniela,“ ſagte er milde und beſtimmt,

„liebes Kind – Haltung – hier ſind wir –

ſprechen Sie – iſt Papa ſehr krank?“

Sie ſah zu ihm auf, mit dem Blick einer Ver

folgten, die plötzlich Rettung ſieht . . .

Und dann brach ſie in Tränen aus.

Tante Hanna, die erſchöpft irgendwo auf

einer Stuhlkante ſaß, weinte mit.

„Ja,“ ſagte Daniela unter heißem Schluchzen,

Är iſt plötzlich ſehr krank geworden – ſehr . . .

ehV . . .“

„Wir wollen zu ihm,“ rief das alte Fräulein.

Aber Margritt, mit raſchen, entſetzten Ge

danken, aus ihrer Frauenempfindung heraus,

wußte ſchon mehr . . .

Einen ſo Schwerkranken verläßt man nicht–

nicht eine Minute lang.

„Es iſt – keine – Hoffnung,“ brachte

Daniela heraus und hielt die Hand des Mannes

feſt. Vielleicht ohne es zu wiſſen. Vielleicht aus

dem unklaren Gefühl heraus, daß es der einzige

Troſt ſei, den es noch auf Erden gäbe, ſich an

dieſer Hand zu halten.

„Er iſt tot!“ ſagte Margritt leiſe.

Das alte Fräulein ſchrie auf.

„Ja – ja – tot . . .“ weinte Daniela.

Wallrode war ſehr erſchüttert. Oder vielmehr

ſeine Liebe war erſchüttert in innigſtem Mitgefühl

für die Geliebte.

Den Mann hatte er wohl geachtet. Aber

ſchließlich aus Achtung weint man nicht. Warm

machte der alte Engelbert das Herz wohl keinem.

Nur die, die zu ihm gehörten durch das gleiche

Blut, die hingen an ihm. Und ſie weinten nun,

weinten, wie nur Frauen können, die ahnungslos

und unvorbereitet erleben, wie die Fauſt des Todes

in ihrem Familienkreiſe einen Menſchen nieder

ſchlägt, mit dem ſie ihr eignes Daſein unlösbar

verbunden fühlten.

Er ließ ſie weinen und ſtreichelte immer ſacht

und andächtig die liebe Hand.

Das alte Fräulein klagte nicht nur mit Tränen,

auch mit allerlei Worten klagte ſie vor ſich hin.

Sie jammerte dem alten Bruder nach. In

ihm verlor ſie noch einmal alles: Jugend, Eltern,

Hoffnungen, ein ganzes Leben.

Und war die letzten Wochen in Feindſchaft

von ihm getrennt geweſen, zum allererſtenmal in

ihrem gemeinſamen Daſein erzürnt mit ihm . . .

Und konnte ihm nun nie mehr – nie die Hand

geben und ſagen: „Verzeih mir meinen kleinlichen

Zorn . . .“ das überwand ſich nie – nie . . .

So weinte und ſprach ſie vor ſich hin – in

dem halb kindiſchen und doch herzergreifenden

Monolog des erſten Jammers . . .

„Wir wollen zu ihm,“ ſagte Margritt und

trocknete ſich die Tränen – in jener unbewußten

Vorbereitung –, um den heiligſten Schlaf nicht

durch Klagen zu ſtören – –

Tante Hanna ſtand auf.

„Erzähl doch – ſprich doch – wie kam es

bat ſie leidenſchaftlich, „wir wollen ihn

ſehen . . .“

Auch Daniela erhob ſich, etwas mühſam, faſt

ſchwankend. Sie hielt ſich an dem Mann feſt.

Sie ſah immer nur ihn an – mit einem ent

ſetzten Blick –

„Wir waren – es war – Papa fiel plötz

# um – zwanzig Schritt vom Haus viel

leicht –“

„Auf der Straße!“ ſchrie Tante Hanna auf.

„Auf der Straße,“ wiederholte Margritt ſehr

ſchmerzlich.

Das ſchien alles auf eine ganz merkwürdige

Weiſe zu verſchärfen – gab dem jähen Ereignis

eine Art von Brutalität – als mähe des Todes

Sichel mit milderem Schnitt, wenn er ſie im

Haus, in ſeiner Stille und in ſeinem Frieden

anſetze . . .

Sie ſchwiegen alle – wohl ein paar Se

kunden lang, in der erſten Betroffenheit . . .

Daniela ſah Wallrode an – beredt, ver

zweifelt, als wolle ſie ihm Geheimniſſe anver

trauen, im voraus ſeinen ſtarken Schutz erbitten . . .

„Liebes Kind,“ ſagte er tröſtend, und in allem

Mitleid doch von einem wundervollen Gefühl

beglückt, als ſei es nun klar: ſie gehörten zu

einander.

„Ich kann – es nicht – erzählen,“ flüſterte

UE . . .ſ In dieſem Augenblick hörte man draußen im

Flur Schritte, Männerſtimmen.

Hart klopfte jemand an die Tür.

Und dann ſah Wallrode zu ſeinem unaus

ſprechlichen Erſtaunen einen Mann auf der Schwelle

erſcheinen, deſſen behagliche Erſcheinung ihm ſehr

genau bekannt war, deſſen kluges und wohl

wollendes Lebemannsgeſicht in einem ſehr merk

würdigen Kontraſt zu ſeinem Beruf zu ſtehen

ſchien . . . Er ſah den Kriminalkommiſſar Hübener

# Und ſah zugleich auf dem Flur Poli

ZTEN . . .

Da ſchrie Daniela es heraus:

„Man hat ihn erſchoſſen . . .“

Und ſank halb ohnmächtig zurück in den Stuhl.

(Fortſetzung folgt)
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Poſten der Garde vor dem St. James-Palaſt

in London

Das engliſche Heer in ſeiner heutigen Geſtalt
Vom

früheren Lºberſt R. Gädke

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

EÄ tritt freilich mit Entſchiedenheit und

Üeberzeugung für die Abrüſtung ein. In

zwiſchen aber hat es ſeine

Flotte derart ausgebaut, daß

in abſehbarer Zeit die beiden

ſtärkſten andern Seemächte

zuſammen nicht daran denken

können, mit ihr, die eng um

die meerbeherrſchende Inſel

in kampffertigem Zuſtande

verſammelt iſt, anzubinden.

Gleichzeitig ſchlägt Lord

Eſher in Uebereinſtimmung

mit der öffentlichen Meinung

vor, auch fernerhin für jedes

deutſche Schlachtſchiff zwei

engliſche auf Stapel zu legen.

Zur ſelben Zeit aber hat

Miſter Haldane, der Kriegs

miniſter, eine Reorganiſation

des Heeres ins Leben ge

rufen, die zwei Ziele an

ſtrebt, zunächſt eine ſchlag

bereite Feldarmee auſzu
ſtellen, die auch außerhalb

des Mutterlandes, auf dem

europäiſchen Feſtlande wie

in den Kolonien, Englands

Intereſſen mit gewaffneter

Hand vertreten ſoll; ſodann

aber für den Fall, daß die

Völkern der Erde beruht. Eine ſtarke und feſte

Organiſierung der Wehrkraft, die Hineinzwingung

des ganzen Volkes in den Dienſt des Ä iſt

aber ohne Einbuße an bürgerlicher Freiheit kaum

denkbar. Kommandogewalt und Verfaſſung ſind

zwei Gegenſätze, die immer nur Kompromiſſe mit

einander eingehen können.

Dazu kommt, daß England eines Sold

heeres unter keinen Umſtänden entbehren

kann. Der ausgebreitete Kolonialbeſitz kann

natürlich wie bei allen andern Völkern nur

durch geworbene Truppen geſchützt werden.

Kein moderner Staat hat die Gewalt über

ſeine Bürger ſo weit ausgedehnt, daß er ſie

zwingen möchte, während des Friedens

außerhalb des Mutterlandes, in fernen

Gebieten mit ganz verſchiedenen Lebens

bedingungen und oft ungeſundem Klima

gegen ihren Willen militäriſche Dienſte zu

tun. Das widerſpricht unſern ſittlichen

Anſchauungen, läuft der Freiheit des Indi

viduums zuwider, iſt ſchlechthin unmöglich.

Auch Deutſchland wird zu immer aus

gedehnterer Anwendung des Freiwilligen

ſyſtems genötigt werden, je mehr Truppen

der Schutz ſeiner allmählich wertvoller

werdenden überſeeiſchen Beſitzungen be

anſpruchen wird.

Unter dieſen Verhältniſſen hat die eng

liſche Heeresverwaltung auf eine Reorgani

ſation des Heeres nach feſtländiſchem Muſter

vorläufig verzichten müſſen. Das geſetz

geberiſche Werk des Herrn Haldane be

ſchränkte ſich auf den Verſuch, die beſtehenden

Einrichtungen ſo weit zu verbeſſern, daß

die oben angedeuteten Ziele einigermaßen

erreicht werden konnten. Er verlegte ſeine

Anſtrengungen dar

auf, das Berufsheer kriegs

bereiter zu machen, als es

bisher war, und in ge

ſchmeidigere Formen zu glie

dern, die Freiwilligentruppen

aber feſter und ſtraffer in

dauernde und gleichmäßige

Verbände zuſammenzufaſſen

ſowie ihnen eine etwas ver

beſſerte Ausbildung – rich

tiger geſagt: die Möglichkeit

einer beſſeren Ausbildung–

zu bieten.

Aeußerlich wird die eng

liſche Kriegsmacht nach wie

vor aus drei grundver

ſchiedenen Teilen beſtehen:

a) aus dem geworbenen

Heere und ſeiner Reſerve;

b) aus der früheren Miliz,

jetzt „Special contingent“

genannt; c) aus dem ſo

genannten Territorialheer

(früher A)eomen und Vo

lunteers).

Das geworbene Heer

dient in erſter Linie dem

Schutze Indiens, wo 75000

Flotte einmal verſagen ſollte,

der Inſel einen beſſeren

Schutz gegen eine feindliche

Invaſion zu verſchaffen, als ſie gegenwärtig be

ſitzt. Das Wort des großen Cromwell: „Betet und

haltet euer Pulver trocken“ iſt von den ebenſo

frommen und ebenſo praktiſchen Nachkommen nicht

vergeſſen worden.

Die Wahrheit zu geſtehen, hatte Englands Land

heer im Kriege gegen die Buren einigermaßen ver

ſagt. Die gewaltigſte Macht der Welt mußte mit

Aufgebot ihrer ganzen Kraft faſt drei Jahre ringen,

um ein armſeliges Bauernvolk von einer Viertel

million Seelen niederzuwerfen, das politiſch wie

militäriſch nur locker organiſiert, ſchlecht geführt

und nicht einmal beſonders kampfestüchtig war.

Die Schwächen der engliſchen Heeresmacht, die

geringe Zahl des Berufsheeres, die militäriſche

Unzulänglichkeit der freiwilligen Truppen traten ſo

grell zutage, daß Lord Roberts ſeitdem wie ein

Prophet des Alten Teſtamentes die Inſel von

einem Ende zum andern durchzog, um in immer

erneuten Warnrufen ſein Volk zur Einführung der

allgemeinen Dienſtpflicht nach dem Muſter der

Feſtlandsſtaaten zu bewegen.
-

Vergebens! Zu ſtark iſt das Gefühl der bürger

lichen Freiheit und Unabhängigkeit in dem Eng

länder entwickelt, als daß er dieſes höchſte Gut ſo

leicht preisgäbe. Vielleicht glaubt er auch nicht

mit Unrecht, daß auf ihm nicht zuletzt Englands

Weltmachtſtellung und ſein Anſehen unter den

1908 (Bd. 100)

Werbeſergeanten

Zahl der geſetzlich beſtimmten Berufsſoldaten zu

gewinnen, und ebenſo fehlen gegenwärtig in

Deutſchland etwa 4000 Unteroffiziere an der budget

mäßigen Friedensſtärke.

England hat natürlich größere Sorgen noch in der

Aufbringung ſeiner geworbenen Truppen, da ihre

Poſten der berittenen Garde (horse-guards)

Zahl unvergleichlich größer ſein muß, da es ſich

nicht wie in den andern Staaten vorzugsweiſe um

Unteroffiziere, vielmehr hauptſächlich um Gemeine

handelt, und da es endlich, den letzteren wenigſtens,

nicht durchgängig eine Zivilverſorgung bieten kann.

Dazu kommt, daß das Land reicher iſt und ſeinen

arbeitsluſtigen Söhnen gutbezahlte Arbeit in Hülle

und Fülle bietet.

Früher geſtaltete ſich die Werbung leichter, als

man noch wie bei uns auch zu Liſt und Gewalt

greifen konnte. Von dieſen Verhältniſſen iſt eine

Erſcheinung noch geblieben: der Werbeunteroffizier.

Auch die Mittel, die er anwendet, ſind vielfach

die gleichen wie früher. Im weſentlichen beruht

ſeine Tätigkeit und ſein Erfolg noch heutzutage

auf Verführung. Eine beſonders prächtig in die

Augen fallende Uniform iſt ihm verliehen, ver

hältnismäßig reiche Geldmittel geſtatten ihm, in

jenen unteren Schichten, auf die er angewieſen iſt,

die Rolle eines großen Herrn zu ſpielen; er muß

alle Künſte eines gewandten Handelsreiſenden an

wenden, um ſeine Ware – das Heer – anzupreiſen;

auffallende Plakate unterſtützen ihn, welche die

Vorzüge des Heeresdienſtes in das glänzendſte Licht

ſtellen ſollen, und vor allen Dingen äußert noch

immer der Alkohol ſeine überredende Wirkung.

Iſt erſt einmal das Handgeld genommen, ſo iſt

der Fall erledigt.

Mann engliſcher

Truppen ſtehen,

und der übrigen

Kolonien, auf die

55 000 Mann ver

teilt ſind. Im

Heimatlande ſ
verbleiben 125 000

Mann, die kaum

genügen, die regel

mäßige jährliche

Ablöſung der über

ſeeiſchen Abteilun

gen ſicherzuſtellen,

die auf 25 000

Mann veranſchlagt

wird.

Die große Schwie

rigkeit beſteht für

England ebenſo wie

für alle Staaten

der Welt darin, die

nötige Zahl von

Söldnern anzu

werben. Bekannt

lich iſt es auch in

Frankreich nicht ge

glückt, die volle Dudelſackpfeifer eines ſchottiſchen Hochländerregiments

-
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Kein Wunder, daß die Angeworbenen nicht

gerade die beſten Pflanzen ſind, vielfach auch körper

ich nicht; oft ſind ſie durch Entbehrungen und

Ausſchweifungen geſchwächt. So iſt denn die Zahl

der Fahnenflüchtigen jahraus, jahrein eine ex

ſchreckend große; und ſo geſchieht es, daß die Soll

ſtärke von 125 000 Mann im Mutterlande ſtehen

der Truppen niemals erreicht wird; es fehlen

durchſchnittlich 10000 Mann daran.

Die Dienſtzeit der Söldner hat innerhalb der

letzten zwanzig Jahre wiederholt geſchwankt; eine

Zeitlang war ſie bis auf drei Jahre bei der Fahne

heruntergeſetzt, denen neun Jahre Reſervedienſtzeit

folgten. Der Zweck war, die erforderliche Zahl

von Ergänzungsmannſchaften zu gewinnen, um

das Heer beim Ausbruch eines Krieges genügend

verſtärken zu können. Denn das iſt ja überhaupt

die große Schwäche jedes geworbenen Heeres, daß

es ſeine Friedensſtämme für die unerſättlichen Be

dürfniſſe des Krieges nicht genügend zu erweitern

VePMAg.

Gegenwärtig dient der geworbene Mann im

allgemeinen ſieben Jahre bei der Fahne – mit

einigen Ausnahmen für gewiſſe Waffen – und

ſodann fünf Jahre in der Reſerve. Natürlich er

hält er auch während der letzteren Zeit einen be

ſtimmten Sold von 175 Mark jährlich; er kann in

jedem Jahr zu einer zwölftägigen Uebung ein

berufen werden und ſteht der Heeresverwaltung im

Falle einer allgemeinen Mobilmachung unumſchränkt

zur Verfügung. Augenblicklich ſoll die Zahl der

Abteilung der engliſchen Territorialarmee auf einem Uebungsmarſch

während dieſer Periode nur zu einem ſechsmona

tigen Ausbildungsdienſt im erſten Jahre und ſodann

zu fünfzehntägigen UebungenÄ der folgen

den Jahre verpflichtet iſt. Die Miliz wird aber

Volunteers in einem Londoner Park

Reſerviſten noch 100000 Mann betragen, doch er

wartet man wegen der Verkürzung der Reſerve

zeit ein Herabgehen dieſer Ziffer auf 90 000 Mann.

Etwa 5000 hiervon haben ſich gegen erhöhten Sold

auch für alle kleineren Expeditionen zur Verfügung

geſtellt. Man hat ferner eine dritte Reſervegruppe

geſchaffen, die ſich auf vier weitere Jahre ver

pflichtet hat, im Heeresdienſte zu verbleiben. Man

hofft dieſe, die gegenwärtig 17 000 Mann zählt,

auf 25 000 zu bringen, ſo daß dem Heer des Mutter

landes günſtigſtenfalls 115 000 Reſerviſten zur

Verfügung ſtehen. Kaum nötig, zu bemerken, daß

dieſe Zahlen auf dem Papier ſtehen und daß ſie

im Gebrauchsfalle durch Krankheit,Ä
Fortbleiben, Auswanderung, Strafen beträchtlich

verringert ſein werden.

Für einen großen Krieg würde das volkreiche

England, das größte Reich der Erde, alſo rech

neriſch etwa 240 000 Mann, tatſächlich vielleicht

200 000 Mann zur Verfügung haben. Da hiervon

151 000 Mann für das Feldheer verwandt werden

ſollen, ſo blieben zur Beſetzung der zahlreichen

Küſtenbefeſtigungen und zur Aufſtellung von Erſatz

formationen knapp 50 000 Mann dienſtfähiger Leute

übrig. Eine gänzlich unzureichende Zahl!

Man hat daher auf die Miliz zurückgegriffen.

Nach einem Geſetz vom Jahre 1808 iſt jeder Eng

länder zum Dienſt in der Miliz verpflichtet – ſo

daß ein gewiſſer Dienſtzwang auch im freien Albion

zu beſtehen ſcheint. Aber ſchon ſeit dem folgenden

Jahre – 1809 – iſt das Geſetz außer Uebung

gekommen und ließe ſich heutzutage ohne beſondere

Parlamentsakte ſchwerlich wieder in Kraft ſetzen.

So geſchieht es, daß auch die Miliz zum Soldheer

geworden iſt, genau wie das ſtehende Heer. Der

Unterſchied beſteht darin, daß die Dienſtzeit nur

ſechs Jahre beträgt und daß der Angeworbene

nicht auf die Truppen des ſtehenden Heeres ver

teilt, was ihre militäriſche Brauchbarkeit verringert,

ſondern iſt in eigne Verbände gegliedert, die als

dritte und vierte Bataillone den Infanterie

regimentern des ſtehenden Heeres zugewieſen ſind.

33 überſchüſſige Feldbatterien des Linienheeres ſind

für ſie – und für das Freiwilligenheer – als

Inſtruktionsbatterien beſtimmt. Die Stärke der

Miliz wird auf 75 000 bis 80000 Köpfe (auf dem

Papier) berechnet, von denen 1000 ſich auch für

kleinere kriegeriſche Entſendungen ins Ausland zur

Verfügung geſtellt haben. Die Miliz nimmt in

der ſozialen Stufenleiter und im allgemeinen An

ſehen einen höheren Platz ein als Tommy Atkins,

der Söldner des ſtehenden Heeres, den man zwar

mit ſchwungvollen Worten preiſt, wenn ſeine Knochen

auf den Schneebergen des Himalaja oder im Wüſten

ſande Afrikas bleichen, mit dem man aber zu Hauſe

nicht verkehrt. „Blamier mich nicht, mein ſchönes

Kind, und grüß mich nicht unter den Linden,“ heißt

es auch von ihm. Und doch iſt Tommy Atkins

ein ſchmucker Kerl. Im Heer macht ſich der Prole

tarier bald heraus, gewinnt Kraft, Haltung, Rein

lichkeit und moraliſchen Sinn. Eine kokette Uni

form hebt ihn. Denn die Engländer haben zwar

raſcher als die Deutſchen – die nicht überall in

der Welt voran ſind – die Notwendigkeit einer

zweckmäßigen und möglichſt wenig auffälligen Feld

uniform erkannt; aber für die Garniſon haben ſie

ihren Leuten, die darauf Wert legen und durch die

Uniform mit zum Heeresdienſte angelockt werden,

die alte prächtige Tracht gelaſſen. In ihr ziehen

ſie auf Poſten, und beſonders die Gardereiter, die

die Wacht vor dem Königlichen Schloſſe halten –

Roß und Reiter unbeweglich wie aus Erz ge

goſſen –, gewähren einen imponierenden Anblick.

So haben auch die ſchottiſchen Regimenter ihre

nationale Tracht und ihre Dudelſackpfeifer behalten.

Daß der Soldat außer Dienſt mit dem Spazier

ſtöckchen ausgeht, raubt ihm in den Augen des

Engländers keineswegs ſein militäriſches Anſehen.

Im Verein mit der ſchiefgeſetzten Kappe erhöht es

vielleicht die Koketterie ſeines Auftretens. Und iſt

Radfahrerabteilung der Weſtminſter-Volunteers, hauptſächlich aus Bankbeamten beſtehend
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unter allen Umſtänden zweckmäßiger! Der freie

Ägländer würde raſchen Waffengebrauch nicht

jen. Vom Soldaten ſo wenig wie von der

Polizei! 2

Herr Haldane wollte durch ſeine Reform ein raſch

kriegsbereites Heer von ſechs Infanteriediviſionen

gewinnen, das eine Geſamtſtärke von 35 Offi

zieren und 160582 Mann beſitzen ſºllte. „Jede
Infanteriediviſion beſteht aus zwölf Bataillonen

in drei Brigaden gegliedert), zwei Schwadronen

und zwölf Batterien (darunter drei ſchweren). Die

Diviſionen ſind mit Pionieren, Telegraphentruppen,

Sanitätsformationen, Verpflegungs- und Schieß

bedarfstroß reichlich ausgeſtattet. Außerdem hat

das Feldheer noch eine ſtarke Reiterdiviſion - zwei

Brigaden berittener Infanterie, Brückentrains und

Eiſenbahntruppen, die in der obigen Zahl mitent

halten ſind. -

Wir ſahen aber bereits, daß Linienheer und

Miliz zuſammen nur 151000 Offiziere und Mann

ſchaften für das Feldheer zu liefern vermögen,

während der Reſt von 100 000 bis 120.000 Mann

für Erſatz- und Beſatzungstruppen gebraucht wird.

Es müſſen ſomit noch 15 000 Mann von der

Reitende Batterie der Linienarmee auf dem Marſche zur Unterweiſung

der Territorialarmee

Territorialarmee aufgebracht werden. In der Um

bildung der früheren Freiwilligentruppen zu dem

neuen Territorialheere liegt der originellſte Teil

der Haldaneſchen Reform und zugleich der, von

deſſen Gelingen oder Nichtgelingen ihr ſchließlicher

Erfolg abhängen wird.

Die bisherigen Freiwilligen bildeten eine unzu

ſammenhängende Maſſe ſchlecht ausgebildeter Ba

taillone, Eskadrons, Batterien von ſehr ungleich

mäßiger Stärke und auch ungleichartigem mili

täriſchem Werte – ſoweit es ſich überhaupt

verlohnte, hier noch Gradabſtufungen vorzunehmen.

Im ganzen beruhte der Beſtand dieſer Truppen

auf wenig mehr als auf

alsbald ein vollkommen ge

gliedertes neues Heer ins

Leben ruft.

Man ſah zu dieſem Zwecke

eine Macht von 14 Diviſionen

vor, von denen jede etwa eben

ſo zuſammengeſetzt und ebenſo

ſtark, auch mitden

gleichen Dienſt

zweigen verſehen

ſein ſoll wie die

Diviſionen der

Feldarmee, Au

ßerdem mußten

für letztere noch

Reiterforma

tionen – die

zwölf Eskadrons

Diviſions

kavallerie – und

Trainforma

tionen aufge

bracht werden,

wie ich oben

zeigte. Endlich

ſollen noch 14 berittene Brigaden des

Territorialheeres gebildet werden.

Dieſer Gliederung entſprechend hat

man England in 14 große Militär

bezirke eingeteilt, an deren Spitze ein

aktiver General, der Befehlshaber der

Territorialdiviſion, ſteht. Auch die

Führer der Brigaden ſind meiſt aktive

oder frühere Berufsoffiziere. Die übrigen

Offiziere werden den Freiwilligen ſelbſt

entnommen, werden aber gleichfalls

Auf dem Marſche

liefert das ſtehende Heer Inſtruktionskommandos

zur Ausbildung der Freiwilligen.

Die eigentlichen Träger der Organiſation ſind

die alten hiſtoriſchen Grafſchaften, die in ver

ſchiedener Zahl zu den 14 Territorialbezirken zu

ſammengefaßt ſind. In jeder Grafſchaft iſt ein

Ausſchuß gebildet worden, dem die Aufſtellung,

eine namhafte Zahl verabſchiedeter

Offiziere enthalten. Außerdem aber Maſchinengewehrabteilung der Londoner Territorialarmee

der Luſt an Soldaten

ſpielerei und an der Uni

form. Die Freiwilligen,

die für den Burenkrieg

aufgeboten werden muß

ten, haben ſich in Süd

weſtafrika wenig bewährt.

Für Haldane kam es

nun weſentlich darauf an,

den ganzen Beſtand dieſes

Heeres auf eine feſtere

und geſichertere Grund

lage zu ſtellen – eine

ſchwere Aufgabe, da man

die Freiwilligkeit nicht

aufgeben wollte –, die

Bewaffnung, Ausrüſtung

und beſonders die Aus

bildung zu verbeſſern und

zu vereinheitlichen und

endlich die ganze Maſſe

ſchon im Frieden in hand

liche und möglichſt gleich

artige Verbände zu glie

dern, die im Kriege von

vornherein ſo zuſammen

treten, wie ſie gebraucht

werden ſollen, ſo daß

der Mobilmachungsbefehl Aufbruch bei einem Uebungsmarſch der Londoner Territorialiſten

Gliederung, Bekleidung,

Bewaffnung und Verwal

tung der aufzubringen

den Freiwilligentruppen

obliegt. Von dem Eifer,

der Tätigkeit und der

Werbekraft dieſer Aus

ſchüſſe wird ſehr viel ab

hängen. Deshalb ſollen

die Lordleutnants der

Grafſchaften, die nahezu

ausnahmslos dem Adel

oder der Gentry ange

hören, von Amts wegen

Vorſitzende der Vereine

ſein. König Eduard hat

ſich die Mühe nicht ver

drießen laſſen, die hohen

Würdenträger um ſich zu

verſammeln und ihnen

die hingebende Unter

ſtützung der Reform ans

Herz zu legen. Die könig

liche Stellungnahme iſt

nicht ohne Eindruck ge

blieben, und man kann

ſagen, daß auch die Torys,

die als Anhänger der

Dienſtpflicht Gegner des
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aldaneſchen Werkes ſind, ihm dennoch ihre loyale

ilfe werden angedeihen laſſen. Uebrigens leiſtet

die Regierung für die Verwaltung des Territorial

heeres den nicht unbeträchtlichen Zuſchuß von

60 Millionen Mark. Hiervon ſind auch die er

forderlichen Magazine, Uebungsplätze, Schießſtände

zu Unterhalten.

Mit dem Kommando und der Ausbildung der

Freiwilligentruppen haben die Grafſchaftsverbände

nichts zu tun; ſie liegen ausſchließlich in den Händen

des Kriegsminiſteriums und der kommandierenden

Generale.

Die Mannſchaften müſſen ſich auf vier Jahre

verpflichten und, im Falle ſie ſich der eingegangenen

Verpflichtung entziehen, eine ziemlich anſehnliche

Geldſtrafe zahlen. Indeſſen wird ihnen eine Löſung

des Vertrags nicht allzuſehr erſchwert. Ihre Aus

bildung geſchieht zunächſt in einer Rekrutenſchule

und ſodann durch jährliche Wiederholungskurſe.

Bei der Kürze der zur Verfügung ſtehenden Zeit

kann ſie ſich nur auf eine ſummariſche Abrichtung

des einzelnen Mannes und auf Uebungen inner

halb der kleinſten Einheiten bis hinauf zur Kom

pagnie erſtrecken. Am längſten dient die freiwillige

Kavallerie, deren Rekrutenſchule auf einen Monat

bei einer der zu errichtenden Ausbildungseskadrons

bemeſſen iſt.

Da ein Zwang nur in geringem Maße an

wendbar iſt und ſich, wie ſchon geſagt, ſchließlich

in Geldſtrafen erſchöpft, deren öftere Beitreibung

natürlich nicht ohne ungünſtige Rückwirkung auf

die Zahl der freiwilligen Meldungen bleiben kann,

ſo wird man bei der ganzen oberflächlichen Aus

bildung noch immer in hohem Maße auf den guten

Willen der Mannſchaft angewieſen ſein. Ein andrer

Zweifel wird der dauernden Willfährigkeit der

Arbeitgeber entgegengeſtellt, ihre Angeſtellten zu

den erforderlichen Ausbildungsübungen regelmäßig

und unter Fortgewährung des Gehaltes zu be

urlauben. Endlich aber iſt es bis zur heutigen

Stunde noch nicht entſchieden, ob die bisherigen

Freiwilligen überhaupt in genügender Zahl geneigt

ſein werden, in das neue Territorialheer überzu

treten, das ihnen immerhin vermehrte und er

ſchwerte Verpflichtungen auferlegt. Jedenfalls haben

von der Geſamtmaſſe von rund 250 000 Volunteers

und 25 000 A)eomen (berittenen Freiwilligen) ſich

bisher nur etwa 130000 Mann in das Territorial

heer überſchreiben laſſen. Es iſt immer noch nicht

abzuſehen, ob bis zum 1. Juli, wo deſſen Auf

ſtellung beendet ſein ſoll, die weiteren Meldungen

reichlich genug fließen werden.

Aber ſelbſt wenn die zahlenmäßige Aufſtellung

glückt, ſo werden wir allerdings zugeben müſſen,

daß eine weſentliche Verbeſſerung gegen die bis

herigen Zuſtände erzielt worden iſt, hauptſächlich

durch die ſtraffere Organiſation des neuen Heeres

und die Mitwirkung alter Berufsoffiziere bei der

Ausbildung, die durch geſteigerte materielle Unter

ſtützungen bis zu einem gewiſſen Grade gehoben

werden wird; dieſes Heer aber im Augenblick des

Kriegsausbruches für kriegstüchtig zu halten, wird

keinem einſichtigen Soldaten einfallen.

Es läßt ſich eher hören, daß man die Territorial

truppen, die zunächſt nur zur Verteidigung des

Mutterlandes beſtimmt ſind, mit ihrer Einwilligung

auch im Auslande verwenden will. Hier können

ſie zur Ablöſung von Feldtruppen, zu Etappen

zwecken und ſchließlich auch zur unmittelbaren Ver

ſtärkung des Feldheeres im Laufe der Zeit Ver

wendung finden.

Es ſcheint faſt, als ob man in England die

Politik des achtzehnten Jahrhunderts erneut auf

nähme, die darin gipfelte, mit verhältnismäßig

geringen, aber als Kern einer Koalition nicht zu

verachtenden Streitkräften auch auf dem Feſtlande

ſelbſt aufzutreten, durch aktive Beteiligung an den

dortigen Händeln das eigne Land am beſten zu

ſchützen und beim Friedensſchluß – mit dabei zu

ſein. So vermöchte man zum Beiſpiel mit Hol

ländern und Belgiern vereint auch heutigentags

noch ein Heer von 300 000 Mann ſchon zu Beginn

eines Feldzuges zuſammenzubringen, das ſelbſt bei

einem Ringen zwiſchen den großen Militärmächten

Deutſchland und Frankreich ein nicht unbeträcht

liches Gewicht in die Wage der Entſcheidung zu

werfen vermöchte.

Eines aber leiſtet meines Erachtens Haldanes

neues Heer nicht in genügendem Maße: die Sicher

heit und Freiheit des Mutterlandes zu ſchirmen,

wenn einmal die Flotte verſagen ſollte. Mißglückt

dieſe Organiſation aber, dann war es der letzte

Verſuch mit dem Syſtem der Freiwilligen, dann

kommt auch für England die Zeit des Dienſt

zwanges!

Berliner Bühne

Von

Monty Jacobs

II

D Zukunft des deutſchen Dramas läßt ſich

fürwahr aus dem Kaffeeſatz leichter prophe

zeien als aus den Theaterſtücken der jungen Gene

ration. Nach vielem freundlichen Zureden der

Kritik haben die Berliner Bühnen nun endlich ein

paar neue Männer zu Worte kommen laſſen. Aber

ſelbſt der gewalttätigſte Feuilletoniſt wird ſich das

Kunſtſtück nicht zutrauen, ſie unter einen Hut zu

bringen. Das Vergnügen, eine „Strömung“ kon

ſtatieren zu können, bleibt uns Beobachtern alſo

noch verſagt. Wir können es verſchmerzen, da

es unter den Neulingen etwas Beſſeres als Par

teien und Programme, nämlich Dichter gibt.

Dieſen Titel wird dem jungen Schwaben Karl

Guſtav Vollmöller niemand verweigern, der

ſein Drama „Catherina Gräfin von Ar

magnac und ihre beiden Liebhaber“ im

ſtillen Studierzimmer lieſt. Auf der Bühne hat es

verſagt, als Reinhardt es nach langem Zaudern

im Kammerſpielhaus herausbrachte. An dieſem

Mißerfolge iſt der Autor nicht unſchuldig, deſſen

Erſtlingswerk noch etwas theaterfremd zwiſchen den

Kuliſſen einherſchwankt. Aber ſtatt ſeine Schwächen

zu mildern, ließ die Bühne es völlig im Stich:

eine verfehlte Beſetzung brachte ſtatt einer königlich

ſchaltenden Edelfrau eine Kleinbürgerin auf die

Szene, lieferte die Rhetorik des Stücks einer aus

ländiſchen Zunge aus.

Die Gräfin Catherina, Königin Iſabeaus Baſe,

will ihren Geliebten, den Prinzen Jehan, vor ihrem

grauſamen Gatten retten. Der Graf wittert ihr

Einverſtändnis und ſtellt dem Liebhaber eine Falle.

In der Raſerei der Angſt lockt Catherina einen

ſchüchternen Verehrer, Triſtan, ins Garn, um ihn

für den wahren Schuldigen zu opfern. Zu ſpät,

denn ihr Gatte bringt ihr bereits mit Worten des

Hohns Jehans Haupt. Triſtan verlockt ſie, mit

ihm in die Ferne zu fliehen. Aber ihre Verzweiflung

treibt ſie in freiwilligen Tod.

Dieſes aus Balzacs Contes drôlatiques ſtam

mende Märchen wird im Drama von einem jähen

Aufſchwung des Gefühls in wunderbare Höhen ge

tragen. Die Flamme der Leidenſchaft ſchlägt aus

den beiden Menſchen hervor, die, gleichſam betäubt

und geblendet, nur ihrem Gefühl leben, die für

einen Handkuß in Mord und Verderben gehen.

Noch wird dieſes Gefühl mit der Unbefangenheit

des Lyrikers, ohne Abtönung, ohne Kontraſtierung,

allen Geſtalten gleich verſchwenderiſch zugemeſſen.

Aber aus der feurigen Muſik der Vollmöllerſchen

Verſe klingt deutlich ein dramatiſches Temperament

hervor, mag ſie vorläufig auch noch gern in Arien

ſchwelgen.

In Hofmannsthals Bahnen ſchreitet der Dichter

der „Gräfin Catherina“ als ein Ebenbürtiger,

nicht als ein Nachahmer. Mit dieſem Wortführer

artiſtiſcher Vollendung hat Otto Hinnerk, der

neue Mann des Leſſingtheaters, ſchlechterdings

nichts andres gemein als dieſe beiden Dinge: ein

Dichter und in Berlin durchgefallen zu ſein. Sonſt

führt keine Brücke von der ſchwülen Gefühlslyrik

der Vollmöllerſchen Romantik zu der derben deut

ſchen Draſtik in Hinnerks Komödie „Närriſche

Welt“. Keine Brücke führt von der Ehebrecherin

Catherina zu der Ehebrecherin Lina, die in der

Proſa unſers Alltags ſpricht, eine möblierte Stube

vermietet und ihren Gatten mit den jeweiligen Be

wohnern dieſes Zimmers betrügt. Es iſt ein ziem

lich unappetitlicher Handel, wie der gerade am

tierende Zimmerherr die ehelichen Geheimniſſe aufklärt

und den neugeflickten Bund ſegnet, nachdem Meſſa

lina zuerſt in ſchöner Unbefangenheit ihrem Gemahl

wegen – Untreue die Tür gewieſen hat. Aber

Hinnerks Humor hebt alle dieſe unbehaglichen

Dinge in eine Sphäre, in der es nur noch Be

hagen gibt. Es iſt der ſaftige Humor der deutſchen

Studentenkneipe, des Offizierkaſinos, der einen

jugendlichen, leicht beſchwipſten Uebermut für die

Witzelei unſers landläufigen Luſtſpiels einzuſetzen

weiß. Ein beſchaulicher Geiſt hat dieſes Stück er

ſonnen, das die Narrheit der Welt ſo ſchonungslos

und doch ſo entwaffnend milde ſpiegelt. Aber Be

ſchaulichkeit iſt der Todfeind jeder dramatiſchen

Entwicklung, und Hinnerks Ehrgeiz zielt nicht da

hin, die Ungeduld eines Publikums geſchickt zu be

trügen, das an anders gewürzte Koſt gewöhnt iſt.

Seine Komödie, die trotz allen friſchen Einfällen ſtill

zuſtehen ſcheint, wäre faſt dem Unwillen der Zu

ſchauer zum Opfer gefallen. Nur Elſe Lehmann,

die Darſtellerin der Lina, rettete ſie als verkörperte

Lebensluſt durch ihren Frohſinn, gegen den freilich

keine Oppoſition aufkommen kann.

Eine erſtaunlich nahe Verwandtſchaft verknüpft

Paul Apels im Hebbeltheater aufgeführte Groteske

„Liebe“ mit Hinnerks Schwank. Hier ſtellt eine

junge, ſkrupelfreie Witwe eine kleinbürgerliche

Familienpenſion auf den Kopf, indem ſie gleich

drei Jünglinge auf einmal lachend erhört, lachend

betrügt. Aber Apels burſchikoſer Humor inter

eſſiert ſich nicht für die Liebeskünſtlerin, ſondern

für ihre Opfer. Ihre holde Jugendeſelei, die das

„ideale Weib“ ſucht und die Dirne findet, wird in

derben Späßen dem Gaudium der Hörer preis

gegeben. Aber die täppiſchen Anfänger, die den

Heiligenſchein ſo freigebig verſchwenden, werden

weder verhöhnt noch rührſelig beklagt. Ein Ver

ſtändnisvoller umfängt ſie mit nachſichtiger Ver

liebtheit, mit heimlichem Reſpekt vor ihrer Illuſions

kraft, wenn ſeine Augen auch vor Freude über ihr

Narrentum leuchten.

Zum vierten Male ſprach ein Dichter zu uns,

als Emil Strauß ſein Schauſpiel „Hochzeit“

in den Kammerſpielen aufführen ließ. Wenn Voll

möller die Geſetze des Theaters emſig ſtudiert, wenn

Hinnerk und Apel ſie ſelbſtherrlich mißachten, ſo ſteht

ihnen Strauß hilflos und unſchuldig wie ein Kind

gegenüber. Aber ſein im Roman ſchon bewährtes

Künſtlertum blinkt verſtohlen auch ausdem mißratenen

Drama hervor. Er ſchildert mit aller Umſtändlich

keit des epiſchen Handwerks, wie ein Alter ein blut

junges Mädchen heiratet und wie ſein Neffe ihm

die Braut am Hochzeitstage aus den Armen reißt.

Primitiv, gleich dem Aufbau des Stücks, das Vor

ſpiel und Nachſpiel ohne Scheu mit der eigentlichen

Handlung verflicht, iſt auch ſeine Technik mit ihren

redſeligen Monologen. Aber ein Liebesidyll in

einer Felſenhöhle, in der das junge Paar die Hoch

zeitsnacht feiert, wiegt in ſeiner holden und phraſen

loſen Anmut die Kunſtgriffe gewitzterer Autoren

auf. Elſe Heims und Friedrich Kayßler verfochten

das Recht der Jugend mit erfolgreichem Eifer.

Wenn dieſe Dichter nach Goethes Wort auf

ein Theater warten, das da kommen ſoll, ſo

bequemen ſich drei andre Anfänger deſto williger

dem geltenden Bühnenrecht an. Folgſam und artig,

haben ſie denn auch den Lohn für ihr Wohlver

halten in nachhaltigen Erfolgen davongetragen.

Otto Erler wandelt etwa auf den Spuren

Wildenbruchs, wenn er in ſeinem „Zar Peter“

hiſtoriſche Konflikte beſchwört. Im fehlt es nicht

an Temperament und an jenem Wagemut, der ohne

Ä die Kontraſte zuſammenprallen läßt.

o beginnt der Kampf zwiſchen Vater und Sohn,

zwiſchen dem Soldaten Peter und dem Weichling

Alexei intereſſant genug. Aber bald bekommt das

Banale Oberwaſſer, die Frauen verſagen, ein höl

zerner Fürſt Mentſchikoff tritt in den Vordergrund,

und aus dem Charakterdrama wird eine belangloſe

Staatsaktion.

Statt Wildenbruch hat der junge Wiener Paul

Eger den Dichter des „Talisman“, Ludwig Fulda,

zum Lehrmeiſter gewählt. Nicht das Heroiſche,

ſondern das Gefällige iſt ſein Ziel, der glatte Reim

vers ſein Handwerkszeug. Seltſamerweiſe wagte

er ſich in ſolcher Ausrüſtung an Macchiavellis bis

zur Unflätigkeit derbe Poſſe „Mandragola“. In

Oeſterreich iſt es nun einmal Mode, erprobte

Bühnenwerke alter Zeiten noch einmal zu dichten.

So verfiel Eger auf die florentiniſche Komödie vom

Ehetrottel, der ſeine Frau ſelbſt dem Liebhaber in die

Arme treibt, weil er vom Zaubertrank der Mandra

gola Kinderſegen erhofft, weil er im Wunderdoktor

den Nebenbuhler nicht erkennt. Der moderne Be

arbeiter mußte allerlei allzu draſtiſche Effekte aus

merzen. Aber er verſüßlichte die Poſſe, die er gern

verinnerlicht hätte. Für Macchiavellis robuſte Sach

lichkeit wird ein empfindſames Schmachten, ein ge

ſchwätziges Deklamieren eingeſetzt. Dem Geſchmack

des Publikums kommt Eger mit verdächtiger Hur

tigkeit entgegen. Er verdrängt das herzhaft Zotige

des Urbilds durch das Pikante, mit zweideutigen

Worten, mit Augenzwinkern. Er ſtreicht die Figur

eines kuppleriſchen Mönches, für den florentiniſchen

Satiriker die Hauptperſon. Dafür führt er in den

Haushalt eine ſchelmiſche Nichte ein, die nun wie

der für das Parkett der Zeitgenoſſen die Haupt

perſon wird. Beſonders wenn Agnes Sorma ihr,

am Kleinen Theater, das holdeſte Lächeln und die

anmutigſte Kunſt des Pointierens leiht.

Das Raffinement, nach dem Eger ſo emſig

trachtet, ſteht ſeinem ungariſchen, der deutſchen

Bühne neugewonnenen Rivalen Franz Molnár

längſt zu Gebot. Sein Spiel „Der Teufel“,

dem im Leſſingtheater ein lauter Erfolg beſchieden

war, läßt Satanas im modernſten Frack herauf

ſteigen, um mit hundert Liſten eine keuſche Ehe

frau und einen nicht minder keuſchen Liebhaber
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zuſammenzuhetzen. Dieſes Reſultat ſcheint dem

großen Aufgebot nicht zu entſprechen, aber in Wahr

heit bietet alles Geſchehen ringsum nur einen Vor

wand für ein wahres Sturzbad von Bonmots,

von Paradoxen. Alles ſteuert auf die Pointe zu,

und beſonders der Teufel verblüfft am Anfang,

ermüdet am Ende durch ſeine Virtuoſität, Worte

und Sätze witzig zu verrenken. Er weiß nicht bloß

ſein Liebespaar, ſondern auch ſein Publikum in

atemloſer Spannung zu halten. Aber Molnárs

Talent, das Albert Baſſermanns Eleganz zu einer

glänzenden Paraderolle verhalf, hat kein Herz keine

Phantaſie, und ſo hinterläßt ſeine behende Sicher

heit nicht viel mehr als Abſpannung und Degout.

Summa Summarum,

die Neulinge ſchwanken

zwiſchen zwei Extremen

einher: theaterfremde

Dichter, poeſieloſe Thea

traliker. Aber ſie dürfen,

vor einer endgültigen

Beurteilung, Schonzeit

und guten Willen bei

ihrer Wiederkehr bean

ſpruchen.

Im Grunde haben

ſie es beſſer als irgend

eine Generation auf

wärtsdrängender Büh

nendichter vor ihnen.

Denn es gibt augen

blicklich keine Beherr

ſcher des Theaters, die

ihnen den Weg ver

ſperren, keine Götzen,

vor denen die Diref

toren knien. Namen

verblaſſen, Autoritäten

zerbröckeln. Selbſt ein

Dichter von Gerhart

Hauptmanns euro

päiſchem Ruf muß nach

ſeinen letzten Nieder

lagen erfahren, daß das

Mißtrauen in die Herzen

ſeiner Getreueſten ein

gezogen iſt. Schon die

zweiteAufführung ſeines

neuen Dramas „Kaiſer

Karls Geiſel“ be

wies mit ihren leeren

Bänken, daß nicht ein

mal mehr die Neugier

die allgemeine Zurück

haltung überwinden

kann.

Läſſig, ohne Steige

rung, ohne jedes Objek

tivieren innerer Kon

flikte, iſt dieſes Drama

mehr zuſammengeron

nen als zuſammenge

ſponnen. Fruchtbare

Wirkungen werden

durch Wiederholungen

paralyſiert. Amſchlimm

ſten aber iſt's um Ger

ſuind beſtellt, die ein

naives Heidenkind mit

wilden Inſtinkten ſein

ſoll und die wie ein

bewußter Backfiſch aus

der modernen Groß

ſtadt ihre Gefühle do

ziert. Karls Erlebnis,

Karls Umgebung ſind nicht zu retten. Aber der

Kaiſer ſelbſt iſt dem Dichter geglückt wie kaum

eine andre ſeiner Geſtalten. Ein Herr der Welt

mit derben Bauernfäuſten, ein leidender Menſch

mit zarter Seele, ſo ſchreitet er einher, vom

Brand der Sinne erfaßt, von Sehnſucht ge

ſchüttelt. Seine Selbſtbeherrſchung läßt ihn erſt

der toten, nicht der lebenden Gerſuind ſein Gefühl

geſtehen. Jung an Kräften und Wünſchen bäumt

er ſich gegen das Altersſchickſal auf, bis ſich ſein

Bewußtſein zu erſchütternden Halluzinationen ver

wirrt. Aber dieſes Ringen vollzieht ſich in einer

einſamen Seele, der keine Zwieſprache beſchieden iſt.

So bleibt dem Kaiſer Karl nur übrig, redſelig ſeine

eignen Qualen zu erzählen. Das Drama geht

daran zugrunde. Die Geſtalt aber bleibt, rund

und greifbar, wenn auch gleichſam gelähmt und

a“ eines verfehlten Bühnenwerks er

(UWW.

Dieſen Fehlſchlag kann das Leſſingtheater vor

läufig durch keinen nachhaltigen Erfolg ausgleichen.

Hermann Bahr s Burleske „Die gelbe

Nachtigall“ machte den Premierenbeſuchern zwar

viel Spaß. Aber die Anſpielungen dieſer Schlüſſel

komödie aus dem Bühnenleben ſind natürlich nur

einem kleinen Kreiſe verſtändlich. Die läppiſche

Handlung indeſſen, die damit gewürzt wird, iſt

trotz allen kurzweiligen Epiſoden undiskutierbar.

Eine gelinde Daſeinsberechtigung verſchaffte ihr

höchſtens Albert Baſſermann, der in einer Mimen

rolle virtuos das Vergnügen auskoſtete, aus der

Schule zu plaudern.

An Experimenten haben es unſre Bühnenleiter

freilich nicht fehlen laſſen. Nur die Hofbühne gab

ein Beiſpiel der Vornehmheit, die über derartige

Manöver der Aufdringlichkeit erhaben iſt. So be

Das Hebbeltheater, das im Schmuck ſeiner

getäfelten Wände an das Kammerſpielhaus er

innert, hat freilich ſeinen Feldherrn vor der Schlacht

verloren. Der jähe Tod des jungen Regiſſeurs

Richard Valentin raubte ihm ſeine ſtärkſte Hoff

nung. Doch es verſpricht der Kunſt zu dienen,

und es hat eine Reihe trefflicher Darſteller, mit

Roſa Bertens und Hermann Niſſen an der Spitze,

angeworben. Deshalb flößt die junge Bühne ſelbſt

den kritiſchen Berlinern Reſpekt ein. Ein Gefühl,

das auch durch die ungleichwertigen Eindrücke der

Eröffnungsvorſtellung „Maria Magdalena“ nicht

beeinträchtigt werden konnte.

Ein nachhaltiger, wohlverdienter Erfolg war allein

dem Dänen Guſtav

usº ſte

Cut - sei

Burgtor in Oberaudorf. Nach einem Gemälde von Paul Felgentreff

gnügte ſich das Schauſpielhaus mit einer einzigen

Novität, mit Rudolf Herzogs Schauſpiel „Auf

Niſſens koog“. Ein Familienkonflikt aus der

Zeit der holſteiniſchen Freiheitskämpfe mit heiterem

Ausgang bewies aufs neue die redlichen Abſichten und

die dramatiſche Naivität eines beliebten Erzählers.

Die Privattheater, denen das Schauſpielhaus

die Konkurrenz ſo leicht macht, bewährten ihre Ex

perimentierluſt freilich an ebenſo intereſſanten wie

undankbaren Verſuchen. Im Deutſchen Theater

bemühte ſich Rudolf Presber, die ſtarre Mönchs

kunſt des Calderon ſchen „Arztes ſeiner Ehre“

zu galvaniſieren. Ohne falſche Pietät milderte er

das Blutrünſtige, moderniſierte er Sprache und

Versmaß, tilgte er das Lebloſe. Aber der ſpaniſche

Othello, der ſein unſchuldiges Weib ſo kaltblütig

zu Tode peinigt, erſcheint nun einmal unter nord

ländiſchem Himmel wie ein Geſpenſt. Ein Kom

promiß, wie Presbers Bearbeitung, raubte dem

Kunſtwerk die fanatiſche Konſequenz ſeiner natio

nalen Ethik, ohne das moderne Empfinden dafür

erwärmen zu können.

Wied mit ſeinem Sa

tyrſpiel „2><2= 5“

(im Kleinen Theater)

beſchieden. In dieſem

Bühnenwerk regiert die

unverwüſtliche Laune

des Helden, der über

alles lacht: über ſeine

Verhaftung als unſitt

licher Schriftſteller wie

über ſeine Freilaſſung,

über die Flucht wie

über die Heimkehr ſeiner

Frau, über die Zutun

lichkeit wie über die Un

treue ſeiner Geliebten.

Wieds Lachen klingt

ohne Zwang, ohne Prä

tenſion, es atmet Frei

heit, und deshalb darf

es ethiſche Werte, Tra

ditionen, Ueberzeugun

gen in gelaſſener Ruhe

wie Kartenhäuſer um

blaſen. Sein Held mag

getroſt die Narrheit der

Welt predigen, denn er

läßt mit ſich reden, er

beanſprucht keine Son

derſtellung und er weiß

ſich ſelbſt mit Grazie

die Narrenkappe aufzu

ſtülpen.

Auf alten und neuen

Bühnen war manches

Mißlingen zu verzeich

nen; deſto ehrenvollerfür

die verſchriene Theater

hauptſtadt klingt am

Schluſſe des Berichts

der Name, in deſſen

Zeichen die Spielzeit

ihren ſtärkſten Erfolg

erfocht: der junge Schil

ler. Denn das Kaſſen

ſtück des Deutſchen

Theaters heißt ſeit Wo

chen„DieRäuber“. Dieſe

Bühne beſitzt keinen Karl

und keinen Franz Moor,

der die Widerſtrebenden

mit überlegener Gewalt

herbeilocken könnte. Aber

ſie wird von einem Mei

ſter der Inſzenierungs

kunſt geleitet, der für das

alte Stück eine neue

Hauptperſon geſchaffen

hat. Max Reinhardt

hat in Oskar Beregi dem

ungariſchen Theater einen ſtattlichen Darſteller des

Karl abgewonnen. Er läßt in der Rolle des Franz

das beſtialiſch tobende Ungeſtüm Paul Wegeners und

die ſäuſelnde Grazie Alexander Moiſſis abwechſeln.

Aber die Ueberrumpelung eines ſpröden Publikums

gelingt ihm erſt, wenn er in den böhmiſchen Wäldern

ſeine Räuberbande hervorbrauſen läßt. Hier leiſtet

ſeine Phantaſie das Meiſterſtück: aus einer Maſſe be

wegter Leiber einen einzigen, beſeelten Organismus

herauszuhämmern. Unſägliche Mühe muß es ge

koſtet haben, bis aus hundert Kehlen dieſes fort

reißende Uniſono erklingen konnte. Aber den höchſten

Triumph bedeutet der Erfolg, daß nirgends ein

Drillen zu ſpüren iſt. Wie ein Stück Natur, mit

den Elementen verwachſen, aus der Waldesnacht

geheimnisvoll geboren, quillt dieſer buntſcheckige

Chor zwiſchen den Baumſtämmen hervor. Wenn

die Räuber ihr Lied anſtimmen, im halben Schlummer

müder Seelen, wenn die Töne langſam im finſtern

Forſt anſchwellen, langſam verhallen – ſo über

Ä den Hörer die Poeſie ihres Schickſals, ihrer

Wehe.
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ſchluß, und was ich auf einer ſolchen

Eiſenbahnfahrt erlebt, will ich hier in

Kürze erzählen. Mögen die Leſer hüben

und drüben meinen Aufnahmen und

meinen vielleicht weniger geglückten

Sätzen für ein paar Augenblicke ihre

Aufmerkſamkeit ſchenken.

Nachdem man mit dem Eiſenbahn

dampfer über den Fluß geſetzt, geht die

Fahrt zunächſt an üppig bewaldeten

Hügeln entlang und dann durch eine

faſt gänzlich unbebaute Sumpfgegend.

Plötzlich ändert ſich

die Landſchaft: Ba

Nach einer Fahrt von weiteren drei Viertelſtunden

wird Guamote erreicht, das bereits auf der andern

Seite der erſten Kordillerenkette liegt und nur noch

10000 Fuß über dem Meeresſpiegel. Gegen das

Ende der Fahrt hält uns noch ein kleiner Erdrutſch

auf. Da die Bahn neu iſt und außerdem im Hoch

gebirge, wo der Regen fortwährende Veränderungen

in der Bodenformation veranlaßt, iſt es nicht zu

verwundern, daß der Verkehr häufigen Unregelmäßig

keiten ausgeſetzt iſt.

Von Guamote führt eine verhältnismäßig gute

Straße durch die Hochebene zwiſchen den beiden

nanen, Palmen, hohe

Bäume; eine Brücke

gewährt Ausblick auf

einen Fluß und den

Der Zug auf der Strecke

Ein Ausflug mit der Eiſenbahn

in (ECUadow

Von

Julius Timm, Guayaquil

(Hierzu zehn Abbildungen nach photogr. Aufn. des Verfaſſers)

D Wandern ſteckt uns Deutſchen bekanntlich

im Blute; und auch wenn man als deutſcher

Photograph nach

Guayaquil ver

ſchlagen iſt, regt

ſich von Zeit zu

Zeit die alte deut

ſche Wanderluſt.

Der Photograph

geht ja jetzt eben

falls auf die Suche

nach Motiven, und

oftmals war ich

ſchon nahe daran

geweſen, Apparat

und Platten aufzu

packen und den

ſtolzen Kordilleren

mit meinem Objek

tiv zu Leibe zu

gehen. Aber das

Wandern hat bei

ſüdamerikaniſchen

Entfernungen,

Straßen und Herbergen gar bald ein Ende, und

ſo mußte ich mich, wollte ich meinen Plan aus

führen, wohl oder übel der Eiſenbahn anvertrauen.

Hierzulande gehört dazu ſchon ein tüchtiger Ent

Indianerfrau in Alauſ

Ort A)aguachi.

Nach dieſer Sta

tion kommt der Zug

in das Gebiet größe

rer Zuckerplantagen, und manſieht

die Rohrfelder, die Zuckerfabriken

und last not least die Schnaps

brennereien. Dann tritt mehr der

Kakao in den Vordergrund, auch

Kaffee ſieht man viel und Bananen

ſowie gelegentlich Ananaspflan

zungen. Kokospalmen ragen über

all aus dem Landſchaftsbilde her

vor, und Brotfruchtbäume bilden

bisweilen einen maleriſchen Kon

traſt mit ihren rieſigen gefiederten

Blättern. Ein größerer Ort, den

wir paſſieren, iſt Milagro, dann

kommt Naranjito und ſo weiter, bis wir ſchließlich

durch meiſt unbebaute, mit wildem Buſchwald be

ſtandene, immer noch flache Gegenden nach Bucay

kommen, wo die neue, von den Nordamerikanern

gebaute Bahnſtrecke anfängt.

Auf dieſer Strecke beginnt die Bahn zu klettern,

und zwar zunächſt durch tropiſchen Urwald, oft

wildſchäumende Flüſſe überſchreitend, und ſteigt

dann zwiſchen

hohen, mit ſub

Lamas zum Holztransport

Hauptketten der Kordilleren nach Quito, und man

kann dieſe Strecke nach Wunſch zu Pferde, per

Maultier, in der Kutſche oder mit dem Automobil

in zwei Tagen zurücklegen. In Guamote froren

wir, die wir an das tropiſche Klima der Küſte ge

wöhnt waren, am Abend recht empfindlich, und

das Umwechſeln der Platten nach Dunkelwerden

war eine unangenehme Arbeit. Der eigentliche Ort

beſtehtaus Indianer

hütten und liegt ein
tropiſcher Vege

tation bewachſe

nen Bergen auf

wärts. Allmählich

verſchwinden die

Palmen, die Kak

teen beſtimmen

jetzt den Charakter

der Vegetation.

Wir kommen all

mählich in die

Sierra. Da gibt

Chucobrücke (8600 Fuß über dem Meeresſpiegel)

es Brücken und Tunnels; plötz

lich öffnet ſich der Blick auf

den Glanzpunkt der Bahn, die

„Teufelsnaſe“, einen hohen, kegel

förmigen Berg, den die Bahn im

Zickzack erklettert. Drei Schienen

ſtränge ſieht man hier überein

ander liegen, über die der Zug

in das Hochgebirge vordringt.

Allmählich iſt die Temperatur

bedeutend geſunken, Hände und

Füße werden kalt, und es kommen

die Halstücher, Ponchos und (ſo

man hat) Ueberzieher zum Vor

ſchein. Wir kommen nach Alauſi,

das bereits auf 7675 Fuß Höhe

liegt. Nach Alauſ wird es immer

kälter, und die Vegetation wird

immer ſpärlicher, bis man den

höchſten Punkt der Bahn, Pal

mira, erreicht, mit dem Bewußt

ſein, ſich 10626 Fuß über dem

Meeresſpiegel zu befinden. Die

Gegend ſieht flach und traurig aus.

Indianerdorf

paar Minuten von

der Bahn entfernt.

Unmittelbar im An

ſchluß an das Sta

tionsgebäude hat ſich

jetzt ein neuer Ort

aus Baracken, Zelten

und proviſoriſchen

Häuſern gebildet.Der

Tag nach unſrer An

kunft war ein Sonn

tag und als ſolcher

Markttag. Von allen

Seiten ſtrömten die

Indianer mit Weib,

ind, Eſel und Lama

herbei, um zu ver

kaufen und zu kaufen.

Um eine geringe An

zahlreales(Groſchen)

einzunehmen, kom

men ſie viele leguas

(Meilen) weit durch

das Gebirge zur

feria (zum Markt).

Sie bringen Früchte

(Aepfel, Birnen,tunas

Kaktusfeigen, Pfirſiche, eine Art Weichſelkirſche,

capuli genannt); außerdem auch Gemüſe (Kar

toffeln, Kohl, Blumenkohl, Rüben, Maiskolben,

Bohnen, Pferdebohnen, Zwiebeln und ſo weiter),

Gerſte, Weizen, Mais, Schaf- und Schweinefleiſch,

Stricke aus caboya (einer ArtHanf aus Aloeblättern),

ſelbſtgemachte Töpfe und Teller, Wolle, eigenhändig

gewebte Wollſtoffe und ponchos (Decken mit einem

Loch in der Mitte zum Durchſtecken des Kopfes),

Hüte, und kaufen mit dem Erlös hauptſächlich Salz,

ausländiſche Stoffe, Zwirn, Nadeln, Aexte, Schau

feln, Brechſtangen, Brot und Schnaps. Auf beiden

Marktplätzen, dem der Station und dem des eigent

lichen Ortes, iſt das Gewimmel an den Markt

tagen außerordentlich, und man glaubt ſich gänz

lich der modernen Kultur entrückt beim Anblick

dieſer Indianergeſtalten in ihrer Volkstracht und

von den Lauten der Kitſchwaſprache umtönt. Ob

gleich vom Licht wenig begünſtigt, verſuchte ich,

möglichſt viel von dem Treiben feſtzuhalten. Da

es Faſtnachtsſonntag war, begann allmählich der

Mummenſchanz. Da gab es Perſonen mit halb

roten, halb blauen Geſichtern, dazu grünen Händen

und überall weißen und gelben Flecken auf den
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Straßenbild in Alauſi

Anzügen. Alle Welt amüſierte ſich auch ganz köſtlich,

ohne daß eigentliche Ausſchreitungen dabei bemerk

bar wurden. Auch muß ich ſagen, daß mein Ge

hilfe, ein junger Mann aus Quito, und ich, ob

gleich wir mitten dazwiſchen waren, in keiner Weiſe

beläſtigt wurden.

Am Montag morgen nahmen wir wieder den

Zug, um nach Alauſ hinunterzufahren und dort

gleichfalls photographiſche Aufnahmen zu machen.

Kaum waren wir nach dreiviertelſtündiger Fahrt

auf dem Hochpaß der Kordillere angelangt, als uns

wurde uns mitgeteilt, daß

wir warten müßten und

vermutlich an dieſem Tage

überhauptnichtmehr weiter

kommen würden, da etwas

weiter unten bei Tixan ein

„derrumbo“ (Erdrutſch)ſei.

Meinen Gehilfen im Zug

mit den übrigen Sachen

zurücklaſſend, machte ich

mich mit meinem photo

graphiſchen Apparat in

Begleitung mehrerer andrer

Paſſagiere auf den Weg

nach dem derrumbo. Nach

dem wir etwa anderthalb

Meilen gegangen waren,

befanden wir uns an Ort

und Stelle. Es handelte

ſich nicht um einen Erd

rutſch, der die Linie ver

ſchüttet hatte, ſondern um

eine bis hart an die

Schienen reichende Unterſpülung des

Bahndammes. Der Fluß war infolge

des heftigen Regens während der Nacht

um etwa zwei Fuß geſtiegen, und die

Strömung hatte gerade dieſe Stelle ge

troffen. Nun getraute man ſich nicht

hinüberzufahren. Viele Arbeiter waren

beſchäftigt, Steine an den Bahndamm

zu tragen und ſo den Fluß abzulenken

und einen Stützpunkt für die Repa

ratur des Dammes zu gewinnen.

Es ſchien

vorläufig aber

ein plötzlicher Ruck durcheinander warf, ohne uns

jedoch weiter zu beſchädigen. Der Zug ſtand. Wir

Paſſagiere natürlich hinaus, um zu ſehen, was

paſſiert war. Die Lokomotive ſteckte im Sand. Es

wurde geſchaufelt, und

Vegetationsbild aus der Küſtenkordillere (4000 Fuß über dem Meeresſpiegel)

keine Ausſicht vorhanden,

daß der Zug paſſieren könne,

und ſo machte ich mich mit

einem Begleiter auf den

Weg nach dem weiter oben

gelegenen Orte Tiran, um

womöglich dort Aufnahmen

zu machen. Es bildete ſich

jedoch ein dichter Nebel, ſo

daß wir, als wir nach etwa

halbſtündigem Klettern an

den Ort kamen, dieſen kaum

ſehen konnten. Man führte

uns daher nach dem Markt

platz und nach der posada

(Herberge). Dort kamen wir

in eine ſtark angetrunkene

Geſellſchaft beiderlei Ge

ſchlechts hinein, die Karneval

ſpielte, und es war keine

Ausſicht, dort etwas zu eſſen

zu bekommen; nur Schnaps

wurde uns angeboten, wo

von wir ſcheinbar tranken,

um die Leute nicht zu be

leidigen. Dann machten wir

uns bald auf unter dem Vorwand, photographieren

zu wollen, ehe die Situation unangenehm wurde.

An photographiſche Aufnahmen war jedoch nicht zu

denken, da man von der einen Seite des Markt

bald ſahen wir, daß es

ſich um eine Entgleiſung

handelte, da die vier

Vorderen Räder voll

ſtändig aus den Schienen

heraus waren. Wahr

ſcheinlich hatte der in der

Nacht gefallene Regen

den Boden aufgeweicht,

und die erſt vor kurzer

Zeit gelegten Schwellen

hatten nachgegeben.

Jedenfalls ſaßen wir feſt.

Es wurde tüchtig ge

ſchaufelt, dann kam eine

Lokomotive von Guamote

und ſpannte ſich hinten

an. Unter die entgleiſten

Räder wurden knieförmig

gebogene Schienenſtücke

gelegt, der Zug nach

rückwärts gezogen, und

zwei Räder ſprangen in

die Schienen zurück, dann

dasſelbe Experiment noch

einmal mit den andern

beiden Rädern, und der

Fall war erledigt. Wir

fuhren weiter bis zur

nächſten Weiche. Dort

Brücke und Tunnel auf der Bahnſtrecke

platzes nicht ſehen konnte, ob auf der entgegen

geſetzten überhaupt Häuſer ſtanden oder nicht. In

einer kleinen pulperia (Kramladen) fanden wir

gaſtliche Aufnahme. Es wurden Kartoffeln und

Eier gekocht, und wir frühſtückten. Dann ſtiegen

wir, wie das Goetheſche Maultier im Nebel unſern

Weg ſuchend und bald einigermaßen durchnäßt,

Die Paſſagiere

wieder nach der Station

hinunter. Mittlerweile

war es etwa halb zwei

Uhr geworden, und wir

bemühten uns, Auskunft

über unſern Zug zu er

halten. Da hieß es, der

Zug ſei noch an derſelben

Stelle und ernparte Be

fehle von Duran, der

Anfangsſtation und dem

Sitz der Bahnleitung;

dieſe Befehle könnten je

doch nicht gegeben wer

den, da die Telegraphen

linie nach unten, kurz

nachdem die Mitteilung

der Unterbrechung der

Bahnlinie gemacht wor

den, gleichfalls unter

brochen ſei und nicht

früher wiederhergeſtellt

werden könne, als bis die

Arbeiterdiviſion, die jetzt

die weiter oben gleichfalls

unterbrochene Telegra

phenlinie repariere, zu

rückkomme. Vielleicht

ginge der Zug, dem
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Wunſch der hungernden Paſſagiere nachgebend,

nach Guamote zurück.

Wir beſchloſſen daher, zu Fuß weiter auf der

Linie hinunterzugehen bis Alauſi. Geſagt, getan.

Nachdem wir etwas über zwei Meilen zurückgelegt

hatten, kamen wir aus den Wolken heraus und

konnten auf der weiteren Tour noch einige Auf

nahmen machen. Wir mußten viele Brücken paſ

ſieren, immer von einer Schwelle zur andern tretend,

oft über einem Abgrund von mehreren hundert

Fuß. Unter andern paſſierten wir ſo die Chuco

brücke, die längſte und bedeutendſte Brücke der ganzen

Bahn. Kurz vor Alauſi kam doch unſer Zug hinter

uns her und hielt auf ein Zeichen von mir an,

um meinen Begleiter, der notwendig nach Guaya

quil mußte, aufzunehmen. Ich ging auch den Reſt

des Weges zu Fuß und paſſierte noch die zweite

große Brücke auf dieſer Strecke in unmittelbarer

Nähe von Alauſ. Mein Gehilfe war natürlich

bereits mit dem Zuge eingetroffen und ſomit das

vorbeſtimmte Reiſeziel dieſes Tages trotz aller

Hinderniſſe noch erreicht. Der nächſte Morgen

brachte uns Sonnenſchein, und wir photographierten

luſtig darauflos bis gegen Mittag. Nach dem

Frühſtücknahmen

wir uns einen

Indianer, damit

er unſre Sachen

trage, und ſetzten

unſern Weg ab

wärts zu Fuß

fort. Bald ſtießen

wir auf einen

neuen derrumbo

(Erdrutſch). Das

Erdreich war ab

gerutſcht Und

hatte eine ziem

liche Strecke der

Bahn verſchüttet.

ZweiZüge hielten

dort, ein Güter

und ein Konſtruk

tionszug. Eine

Anzahl Arbeiter

war beſchäftigt,

die Erde auf einen

kleinen Handkar

ren zu ſchaufeln

und fortzuſchaf

ſen. Nachdem wir

uns zwei Mo

mentaufnahmen

geleiſtet hatten,

ging es weiter,

um womöglich

den heraufkom

menden Perſonen

zug auf der Teu

felsnaſe zu photo

graphieren. Dies

gelang gerade in

dem Moment, als derſelbe vom letzten Zickzack ab

fuhr. Schließlich nahm uns der Handkarren der

Telegraphenarbeiter mit. Weil es ſtark bergab geht,

läuft der Karren mit großer Geſchwindigkeit ab

wärts, ſo daß ſtets gebremſt werden muß, um

nicht Gefahr zu laufen, aus den Schienen geſchleu

dert zu werden. Mitten im Urwald bei der Station

Chunchi machten wir etwa zwei Stunden halt, da

dort die Telegraphenlinie ausgebeſſert werden mußte.

Dies gab mir Gelegenheit, noch einige intereſſante

Aufnahmen zu machen, und mit Dunkelwerden

ſauſten wir die fehlenden zweieinhalb Meilen bis

Huigra hinunter, einmal nur durch die Geiſtesgegen

wart und Geſchicklichkeit eines der Arbeiter, der in

voller Fahrt einen Stein mit dem Fuß vor dem

Rade von den Schienen herunterſtieß, vor einer

Kataſtrophe bewahrt.

Wir langten jedoch glücklich an und fanden im

„Gran Hotel Huigra“ gaſtliche Aufnahme. Am

nächſten Morgen begünſtigte wieder die Sonne

unſre Arbeit, und pünktlich, trotz des Bergrutſches

vom Tage vorher, traf der Zug von Guamote ein.

Eine halbe Stunde Frühſtückspauſe, und dann

fuhren wir vollkommen fahrplanmäßig und ohne

weitere Abenteuer zu erleben, bis Duran, nur be

läſtigt durch die nach faſt fünftätiger Abweſenheit

ungewohnt gewordene Hitze. Zur beſtimmten Zeit

waren wir wieder in Guayaquil.

Klimm-, Schling- und Kletterpflanzen

als Hausberanker

Von

Emil Gienapp, Hamburg

(Hierzu fünf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E. wie blumengeſchmückte Balkone in ihrem

farbenſchönen Blütenkleide ſind maleriſche

Schlingpflanzenberankungen mit ihrer mannigfach

geformten und gefärbten Beblätterung und dem mehr

oder weniger hervortretenden Blumenbehang wir

kungsvolle Dekorationsmittel zur Schaffung land

ſchaftlich ſchöner Straßenbilder. Das gilt namentlich

für den Fall, wenn man unſchöne und ſchmuckloſe

Faſſaden aus ihrer ſtarren Monotonie befreien und

ihnen ein für das Auge angenehmes und landſchaftlich

freundliches Ausſehen geben will, oder den künſtleri

ſchen Zweck verfolgt, das im einfachſten Bauſtil er

richtete ländliche „Eigenheim“ oder den der Ruhe und

Erholung geweihten Herrſchaftsſitz in engeren Zu

ſammenhang mit der umgebenden Natur zu bringen.

Burgartig erbautes Wohnhaus mit Berankung von Pfeifenſtrauch

Ä Erreichung der hierfür bedingten harmoniſchen

andſchaftswirkung müſſen ſich Berankung, Baum

und Haus in ihrer techniſchen Anordnung und bau

lichen Gliederung richtig ergänzen und unterſtützen.

Wird dieſe Aufgabe gelöſt, ſo gibt es für den

Natur- und Landſchaftsfreund keine ſzeniſch reiz

vollere Schöpfung pflanzlicher Vegetation, die

einen ſo geheimnis- und poeſievollen Stimmungs

zauber in ſich ſchließt, als die Umrahmung erker- und

ſäulengeſchmückter Wohnſtätten mit maleriſch wach

ſenden und zwanglos-natürlich angeordneten Schling

pflanzen. Zudem iſt die Schönheit der Schling

pflanzenberankungen nicht wie viele andre pflanzliche

Dekorationsſchöpfungen auf einen engen Zeitraum

begrenzt und auf beſtimmte Vegetationsſtadien be

ſchränkt, ſondern tritt faſt das ganze Jahr hindurch

wirkſam in die Erſcheinung. Im Frühling iſt es die

ſich ſchnell entwickelnde friſchgrüne Triebbildung, im

Sommer der vielen Schlingpflanzen eigentümliche

Blumenflor, im Herbſt die wundervolle Farbenumbil

dung des Laubes (insbeſondere die verſchiedenen

Wildrebenarten, wilder Wein – Jungfernrebe, mit

herrlichen rotbraunen und gelben Tönungen), während

endlich die immergrünen Efeuarten als Hausberanker

auch im Winter Wohnung und Landſchaft freund

lich beleben.

Wenn nun auch die äſthetiſchen Vorteile der

Hausberankungen allgemein geſchätzt und anerkannt

werden, ſo beſteht über deren praktiſchen Nutzen

beziehungsweiſe ſchädlichen Einfluß ſowohl beim

Laienpublikum als auch in den intereſſierten Fach

und Baukreiſen eine geteilte Meinung, und die

vielumſtrittene Frage über die Feuchtigkeitsbeein

fluſſung von Schlingpflanzen an Hauswänden iſt

auch bis auf den heutigen Tag noch nicht über

zeugend gelöſt. Während zum Beiſpiel die Gärtner

und mit ihnen die Natur- und Landſchaftsfreunde

auf Grund praktiſcher Erfahrungen davon über

zeugt ſind, daß ſolche Bepflanzungen nur dazu dienen,

vermöge ihres dichtſtehenden und enggeſchloſſenen

Blattſtandes jeder Feuchtigkeitsanſammlung ab

leitend zu begegnen, und daß insbeſondere die

ſogenannten Klimmpflanzen durch die ihnen eigentüm

lichen Luftwurzeln jeder Fuge und Spalte die etwa

darin vorhandene Feuchtigkeit naturgemäß ent

ziehen, iſt die widerſtreitende Meinung andrer, und

namentlich der Architekten und Bauintereſſenten,

daß durch dichten Pflanzenwuchs den Wänden

nicht nur Licht, Luft und Sonnenſchein entzogen

und dadurch die Feuchtigkeitsanſammlung in un

liebſamer Weiſe befördert, ſondern daß auch die

für die haltloſen Berankungen in Form von Holz

ſpalieren oder Drahtgeflechten geſchaffenen Stütz

punkte die beliebteſten Wanderwege bilden, auf

denen die gefürchteten, langbeſchwänzten Nagetiere

beim Eintritte unwirtlicher Witterung die ſchützen

den Hausräume zu erreichen ſuchen. – Bei vor

urteilsfreier Erwägung dieſer abweichenden An

ſichten und gegenteiligen Behauptungen kann man

bei Abmeſſungdes

praktiſchen Wer

tes der Schling

pflanzen wohl

ſchwerlich gene

raliſieren, ſondern

die einzelnen Fälle

müſſen mit Rück

ſicht auf die ört

lichen und bau

lichen Verhält

niſſe ſowie auf

den beabſichtigten

Zweck beurteilt

werden. Die Be

denken in bau

techniſcher Bezie

hung ſind jeden

falls übertrieben

ängſtlich; ſie be

ſtehen auch heute

nicht indem Maße

wie früher. Die

in der modernen

Technik zur Ver

wendung kom

menden Bauma

terialien ſchließen

es bei einwands

freier Beſchaffen

heit ſo ziemlich

aus, daß die

Hauswände über

die für eine ord

nungsmäßige

Austrocknung be

dingte Zeit hin

- - - aus feuchtigkeits

empfindlich bleiben, und die Schlingpflanzen

berankungen werden hierbei ſicher ohne ſchädi

genden Einfluß ſein, wenn die Pflanzungen nach

den Anforderungen der Technik und der prak

tiſchen Erfahrung ausgeführt werden. Anderſeits

wird es jedoch auch kaum gelingen, durch Ver

wendung feuchtigkeitzehrender Klimmpflanzen von

Grund auf feuchte Wände trocken zu legen, und

ebenſowenig iſt es zu befürchten, daß trocken erbaute

Mauern durch Schlingpflanzenbehang an dieſer

wertvollen Eigenſchaft beeinträchtigt werden. Aus

dieſem Grunde können ältere Häuſer an der Süd

und Weſtſeite bedingungslos in ihrer ganzen Fläche

berankt werden, und nur für die Nord- und Oſt

ſeite ſind ſolche Arten zu wählen, die eine minder

dichte oder großblättrige Belaubung beſitzen. Bei

Neubauten ſind dagegen die nach Oſten und Norden

belegenen Wände in den erſten Jahren unbekleidet

zu laſſen, die übrigen kann man aber ohne jede

Befürchtung bepflanzen, zumal wenn die Vorſicht

geübt wird, die Berankungen erſt 50 bis 60 Zenti

meter oberhalb der Grundmauern beginnen zu

laſſen, um dem Lichte freien Zutritt zu dieſen

zu gewähren. Zugegeben muß nun allerdings

werden, daß ſich rohe Backſteinmauern beſſer

als mörtelgeputzte Wände für Schlingpflanzen

berankungen eignen, da letztere durch die Saug

wurzeln der Selbſtklimmer ſowie durch Einwirkung

andauernder Luftfeuchtigkeit ſehr leicht zermürben

und abbröckeln und dann zur Winterszeit bei

fehlender Belaubung einen wenig ſchönen Eindruck

machen. Deshalb ſollte man für Mörtelwände nur

immergrüne Efeuberankungen verwenden, durch

deren dichten Blatteppich unanſehnlich gewordene

Flächen auch zur Winterszeit verdeckt bleiben.
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Haus in antikiſierendem Stil, mit wildem Wein berankt

Von allen bekannten Schlingpflanzenarten und

Formen wird wohl der wilde Wein mit ſeiner

gefingerten fünfteiligen Belaubung und hochſtreben

den Bezweigung am meiſten verwendet; alle ſeine

Arten und Formen wie zum Beiſpiel Ampelopsis

quinquaefolia (echter wilder Wein), Ampelopsis

Engelmanni, A. serrata, A. hederacea (ſelbſtklam

mernd), Ampelopsis atropurpurea und andre mehr

haben eine beſonders dekorative Belaubung, beſitzen

einen ſchnellen, klimmenden oder ſchlingenden Wuchs

und ſind abſolut winterhart. Der allgemeinen

In jungen Jahren im Wachſen

etwas langweilig, greifen die

Efeuranken in ſpäteren Jahren

jedoch ziemlich weit um ſich,

und hinſichtlich der Lebens

dauer und Widerſtandsfähig

keit ſtehen ſie allen andern

Pflanzen ähnlichen Charakters

entſchieden voran. – Eine

Schlingpflanze außergewöhn

licher und eigenartiger Schön

heit verkörpert die aus China

ſtammende Wistaria (Glyzine)

chinensis. Der hellblaue, trau

benartig geformte Blumenbe

hang ſteht mit der lichtgrünen,

gefiederten Belaubung in an

genehm wirkendem Kontraſt,

und wer dieſer ſchönen Schling

und Blütenpflanze zur Zeit ihres

Blütenflors als ſtattlichem,

hochſtrebendem und gut ver

zweigtem Beranker jemals be

gegnete, wird von der Schön

heit dieſer Pflanze ohne weiteres überzeugt ſein

und ſich ihrer gern erinnern. Da die Glyzine als

chineſiſcher Fremdling an Licht und Sonne gewöhnt

iſt, ſind für ihre Anpflanzuug nur ſonnig gelegene

Wände zu wählen, um einen möglichſt reichen und

alljährlich wiederkehrenden Blumenflor zu ſichern.

Im Schatten verliert ſie ganz weſentlich von dieſer

guten Eigenſchaft und läßt auch bezüglich einer

ſchnellen Berankung viel zu wünſchen übrig.

Hochſtrebende Schlinger ſind des weiteren noch

Periploca graeca (Baumſchlinge), mit dunkelgrünen,

glänzenden, ſehr harten lorbeerartigen

Blättern, und der ſogenannte Baum

Berankung mit wildem Wein und Baumefeu

herbſtlichen Farbenumbildung ſind ſie mehr wie

andre Schlingpflanzenarten unterworfen, wodurch

ſie in der herbſtlichen Landſchaft einen beſonders

hervortretenden Dekorationswert erlangen. In der

Belaubungsform abweichend iſt die erſt in den letzten

Jahren allgemein verbreitete Ampelopsis Veitchii.

Die ſich fadenförmig langſtreckende Bezweigung iſt

mit efeuförmigen, ſehr feſten Blättern beſetzt, die

in ihrem gleichmäßig angeordneten Wuchſe Wände

und Mauern teppichartig überziehen und deren

buntes Kolorit ebenfalls beſonders im Herbſte

wirkungsvoll hervortritt. Nächſt den Ampelopſis

arten wird die großblättrige Oſterluzei (Pfeifen

ſtrauch), Aristolochia Sipho, vorwiegend angepflanzt.

Sie beſitzt in ihren faſt tellergroßen und dunkel

grünen feſten Blättern ein auffallendes Charakte

riſtikum, iſt ungemein ſchnell- und hochwüchſig und

eignet ſich beſonders zur Bekleidung großer Flächen.

Wegen ihres dichten und großen Blattbaues wird

dieſe Oſterluzei auch vorwiegend als Lauben- und

Pavillonbedachungen verwendet, die ſie in wenigen

Jahren völlig einhüllt und zur Sommerszeit kühlend

beſchattet. – Beliebte Schlingpflanzen ſind dann

weiter die immergrünen Efeu, und zwar in erſter

Linie der ſogenannte Baumefeu (Hedera arborea)

mit glänzendgrüner Belaubung und hübſch wirken

den Blütenſtänden und der gewöhnliche klein

blättrige Waldefeu (Hedera Helix), die, was Winter

härte und vielſeitige Verwendungsfähigkeit an

betrifft, von keiner andern Sorte übertroffen werden.

mörder, Celastrus scandens, der in

ſeinem charakteriſtiſchen Wuchſe eigen

artig verſchlungener Zweigbildung ſo

wie in der dunkelgrünen, prächtigen

Belaubung zu den intereſſanteſten und

dekorativ wirkſamſten Hausberankern

gehören dürfte. Zur Bekleidung mehr

breiter als hoher Flächen liefern ſchließ

lich die farbenſchönen Clematis ſowie

die verſchiedenen Formen von Schling

roſen ein ſehr brauchbares Berankungs

material. Unter den erſteren ſind es

zunächſt die beiden gewöhnlichen Wald

reben Clematis viticela und vitalba,

die eine außergewöhnlich große Fähig

keit der Ausdehnung beſitzen und

bei niedrigen Landhäuſern Wände und

Dach gleichmäßig mit ihrem zierlichen

und feinzweigigen Blätterſchmuck ein

hüllen und teppichartig abdecken, wo

bei zur Blütezeit die kleinen weißen

beziehungsweiſe blauen Blumen ſowie

im Herbſt die flockigen Samenſtände

recht wirkungsvoll hervortreten. Da

neben werden aber auch großblumige

Sorten dieſer herrlichen Pflanzengat

tung, und zwar vorwiegend Clematis

Jackmanni, ſehr viel angepflanzt, die

bei ſonnigem Standort und allgemein

guter Pflege einen ſo reichen Blumen

flor entwickelt,

daß die Pflanze

rutigen und äußerſt kräftigen Bezweigung in wenigen

Jahren größere Flächen mühelos überdeckt.

Neben dieſen aufgeführten Schling- und Kletter

pflanzen gibt es nun noch eine ganze Anzahl ſolcher

Arten, die ſich wegen ihres minder kraftvollen und

hochſtrebenden Wuchſes wenigerfürHausberankungen

als insbeſondere für kleinere Wandbekleidungen

eignen und in dieſer Verwendungsart dem Land

ſchaftsbilde vorzügliche Dienſte leiſten. Zu dieſen

gehören: Akebia quinata, mit ſehr hübſchen vio

letten Blumen; Actinidia polygama (Strahlen

griffel); Vitis riparia (wohlriechender Wein); Meni

-

-

S

---

Berankung mit Wistaria chinensis (lila Glyzine)

spermum canadensis (Mondſame) ſowie endlich

die verſchiedenen Lonicerenarten (Jelängerjelieber)

mit ihrem eigenartig geſtellten und farbenwechſeln

den Blumenbehang, der beſonders dann wirkungs

voll ſich hervordrängt, wenn er ſich mit dem Be

hang andrer Hausberanker verbindet und ſich mit

dieſem zu einer harmoniſchen Geſamtwirkung ver

einigt.

Leben

Suchen, Irren, dann Verſtehen,

Streben, Schaffen, dann Vergehen,

Feſt auf dieſer Erde ſtehen,

Dann empor zur Sonne ſehen,

Weiter iſt dir nicht gegeben.

Doch die Beſten heißen's Leben.

G. H on old

zuweilen einem

dichten, dunkel

blau gemuſterten

Teppich gleicht.

Unter den Roſen

wird im letzten

Jahrzehnt faſt

ausſchließlich die

herrliche Crimson

Rambler verwen

det, deren karmin

roten, doldenſtän

dig dicht ange

ordneten, gut ge

füllten kleinen

Blumen in Ver

bindung mit der

lebhaft grünen

und markant ge

zeichneten Be

laubung dieſer

Schlingroſe ein

eigenartiges und

landſchaftlich in

tereſſantes Aus

ſehen verleihen,

zumal ſie auch

mit ihrer lang Landhaus mit Clematisberankung
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Phot. Dittmar, München
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von Habermann, Reichsrat F. von Miller, Profeſſor von Defregger, Profeſſor Otto Seitz. – Stehend: Profeſſor Halm, Profeſſor
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Das Kollegium der Akademie der bildenden Künſte zu München bei der Vorfeier des hundertjährigen Jubiläums der Akademie

M o t i 3 blätter

Zum 100jähr. Jubiläum der Münchner Kunstakademie

Die weltberühmte Akademie der bildenden Künſte in

München konnte am 13. Mai auf eine hundertjährige Ver

gangenheit zurückblicken. Der

Grundſtein zur Münchner Kunſt

akademie wurde durch die Er

richtung einer Münchner Maler

akademie am 25. Januar 1802

gelegt. In dieſer ſollte unent

geltlicher Zeichenunterricht ge

geben werden. Durch Stiftungs

Urkunde vom 13. Mai 1808 wurde

dieſe Organiſation dahin geän

dert, daß die Akademie der bil

denden Künſte errichtet ward.

Da der Unterricht in der neuen

Akademie erſt im Frühjahr 1809

begann, ſo iſt die eigentliche Ju

biläumsfeier auf das nächſte Jahr

verſchoben worden. Um jedoch

den bedeutungsvollen Tag nicht

ohne eine Gedenkfeier vorüber

gehen zu laſſen, vereinigte ſich

das Lehrerkollegium am Vor

mittag im Sitzungsſaale der

Akademie zu einem kurzen Feſt

akt, dem ſich ein Frühſtück an

ſchloß.

François Coppée †

Der bekannte franzöſiſche

Dichter François Coppée, Mit

glied der Académie Françaiſe,

iſt am 23. Mai nach jahre

langem ſchwerem Leiden in Paris geſtorben.

Phot. M. Branger

Coppée war

am 12. Januar 1842 in Paris als Sohn eines kleinen Be

François Coppée †

amten geboren. Anfangs war er als Hilfsarbeiter im Kriegs

miniſterium tätig. Nach Herausgabe einiger Gedichtſamm

lungen, die ſich durch eine erſtaunliche Formvollendung aus

zeichneten, wurde er im Alter von ſiebenundzwanzig Jahren

mit einem Schlage populär als Verfaſſer des „Streiks der

Schmiede“, einer Tendenzſchrift zugunſten der Arbeiter.

Seinen Hauptruhm aber begrün

dete Coppée, einer der aus

gezeichnetſten Vertreter der

„Parnaſſiens“, durch ſein ein

aktiges Drama „Le Paſſant“,

das der jugendlichen Sarah

Bernhardt Gelegenheit gab, ihr

ungewöhnliches Talent zu offen

baren. Von ſeinen ſpäteren

dramatiſchen Arbeiten iſt der

Zweiakter „Der Geigenmacher

von Cremona“ in Deutſchland

am bekannteſten geworden. Seine

Hauptſtärke war und blieb die

Lyrik, doch hat er ſich auch als

Verfaſſer reizender Novellen

und Skizzen einen angeſehenen

Namen gemacht. Von ſeinen

Romanen iſt „La bonne souf

france“, worin der von ſchwerer

Krankheit geneſene Dichter ſeine

Rückkehr zum Glauben der ka

tholiſchen Kirche ſchildert, von

großem pſychologiſchem Inter

eſſe. Nach dem Kriege von

1870/71 wurde er zum Biblio

thekar der Comédie Françaiſe

ernannt, Und 1884 wurde er in

die Académie Françaiſe auf

genommen. Während der letzten

Jahre hat er ſich auch auf

politiſchem Gebiete betätigt und iſt als nationaliſtiſcher

Agitator hervorgetreten.

Hdolf L'Hrronge +

Adolf L'Arronge, der liebenswürdige dramatiſche Dichter,

hat ſein ſiebentes Jahrzehnt nicht lange überlebt; am 25. Mai

iſt er in Konſtanz, wo der Schwerfranke im Binswangerſchen

Sanatorium Heilung von ſeinem Ischias- und Bronchitis

leiden ſuchte, acht Tage nach ſeinem Eintreffen geſtorben.

Seine außerordentliche Popularität hat ſich bei ſeinem ſieb

zigſten Geburtstag, der ihm eine Fülle von Ehrungen und

Glückwünſchen ſeitens ſeiner zahlreichen Verehrer brachte, in

wahrhaft großartiger Weiſe offenbart, und ſo iſt der Dichter

mit dem beglückenden Bewußtſein aus dem Leben geſchieden,

daß ſein Andenken nicht ſo bald erlöſchen wird. Eine bio

graphiſche Skizze über den Dichter mit einer kurzen Würdigung

ſeines Schaffens haben wir in Nr. 23 anläßlich ſeines ſiebzig

ſten Geburtstages gebracht.

Die süddeutschen Bürgermeister in London

Die gaſtfreundlichen Beziehungen, die ſeit einiger Zeit

zwiſchen den offiziellen Kreiſen in Deutſchland und England

beſtehen, haben durch den Beſuch einer Anzahl von ſüddeut

ſchen Bürgermeiſtern und Stadtverordneten in London eine

erfreuliche Fortſetzung und Förderung erhalten. Den deutſchen

Stadtvertretern iſt in London überall ein überaus herzlicher und

freundlicher Empfang zuteilgeworden. In der Guildhall wurden

Phot. Philipp Keſter

Adolf L'Arronge

ſie am 18. Mai von den Londoner Stadträten begrüßt. Im Parla

ment wurden ſie von dem engliſchen Kriegsminiſter Haldane

namens der Regierung und des Premierminiſters willkommen

geheißen und ſpäter dem letzteren vorgeſtellt. Am ſelben Tage

wurde ihnen zu Ehren ein offizielles Bankett gegeben, dem

Sir John Gorſt präſidierte und an dem 195 Gäſte, darunter

der deutſche Botſchaftsrat von Stumm, alle Londoner und

viele Provinzialmayors teilnahmen. Am 20. Mai beſuchten

die Gäſte, einer Einladung des Königs Eduard Folge leiſtend,

Schloß Windſor, wo ſie von Lord Eſher empfangen und von

Sir E. Frederick im Namen des Königs willkommen geheißen

wurden. Am 22. Mai fand beim Lordmayor Sir John Bell im

Manſion-Houſe zu Ehren der deutſchen Herren ein Frühſtück

ſtatt, an dem der deutſche Botſchafter Graf Wolff-Metternich

und der engliſche Parlamentsunterſtaatsſekretär Lord Fitz

maurice teilnahmen und bei dem wiederum die herzlichſten

Trinkſprüche gewechſelt wurden. Vor ihrer Abreiſe wurden

die Gäſte noch im Buckinghampalaſt von König Eduard aufs

liebenswürdigſte empfangen.

Phot. Fradelle & W)oung, London

Stehend: Bürgermeiſter von Mannheim : R. A. Robinſon, Chairman des London County Council; Bürgermeiſter von Heidelberg: Lord Lyveden; Oberbürgermeiſter Borſcht von München; Sir John

Gorſt, Vorſitzender; Oberbürgermeiſter Adickes von Frankfurt; Rechtsanwalt Rufus Iſaacs M. P.; Bürgermeiſter von Nürnberg; Mayor of Weſtminſter (ſitzend)

Vom Beſuch der ſüddeutſchen Bürgermeiſter in London: Das offizielle Bankett in De Keyſers Hotel

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Nach einem Gemälde von Fritz Erler

1908 (Bd. 100)
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Silbenrätsel

Die Erſte man gar hoch in jeder Küche ſchätzt.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 848:

Des Buchſtabenrätſels:

Lateiniſch iſt ſie zwar; wie ſchnell doch überſetzt,

Hängt man ein Zeichen an! Als Name iſt bekannt

Zwei–Drei, ein König iſt zurzeit ſo auch genannt.

Sein Thron ſteht nicht ſehr feſt. Gar viele Menſchen drückt,

A LP

S
Bern – Stein.

A A R
Was man erhält, wenn Gins kopflos an Drei man rückt;

Dasſelbe tut Eins–Zwei, wenn Kopf und Fuß verſchwand. – A

Wenn Zwei man ohne Fuß mit Eins und Drei verband,

So findet man das Wort im Alten Teſtament: L | A U

-

Begleitend den Geſang es war ein Inſtrument.

Wo die Rakete ſteigt, wo gleißt ein Feuerrad,

Sind Kräfte in Aktion, die unſer Ganzes hat.

L0g0griph

Die Luft iſt blau, die Sonne lacht,

Froh geht Herr Waldow auf die Jagd,

Das Wort mit e zu ſchießen.

Dr. F. B.

FT T ü R TET

PA RAD 1 E

TR I N 1 D AD

E NEA

S

Richtige

° | Herzog

Da bricht ein Wetter los im Nu:

Statt e bringt er es heim mit 1,

Kl. BY.

burg (6); „Nußknacker“ in Breslau (9); EiſeR

in Hamburg (2); „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (3); Ignaz in Ans

Joh. P.

Des Logogriphs: über

mächtig – übernächtig.

Des Silbenrätſels:

Des Homonyms: Ein

Name, Einnahme.

ſandten ein: Frau Juſtizrat

in Traunſtein (3);

Julius Czvetkovits in Buda

peſt (7); „Bubele“ in Wald

kirch im Breisgau (4); Elſa

Koebig in Radebeul - Dres

den (3); „Maus“ und „Muki“

in Hamburg-Uhlenhorſt (6);

Stoppel in Ham

ebow, geb. Kruſe,

bach (4); Frl. Frida Sachs in Magdeburg (4); Roſa Maurhofer

in Zürich (5); Freya in Halberſtadt (4); „Marſchall Vorwärts

in Heiligenſtadt (4).

T of e n | ch a U

Dr. Oswald Seeliger, Profeſſor der Zoologie an der

Roſtocker Univerſität, 49 J., 17. Mai, Roſtock – Profeſſor

Erneſto Maſi, italieniſcher Hiſtoriker, 71 J., 17. Mai, Florenz. –

Geheimer Hofrat Dr. Ernſt Böckel, Gymnaſialdirektor, bekannter

Pädagoge, 18. Mai, Heidelberg. – Jeremias Chriſtenſen,

Bildhauer, 19. Mai, Charlottenburg. – Geheimer Sanitätsrat

Dr. med. Zimmermann, der Neſtor der deutſchen Aerzteſchaft,

98 J., 20. Mai, Köſen. – Bayriſcher Generalleutnant z. D. Lud

wig Ritter von Muſſin an, 82 J., 21. Mai, München. –

Eiſenbahndirektionspräſident Albert Todt, 65 J., 21. Mai,

Erfurt. – Dr. Lotichius, preußiſcher nationalliberaler Land

tagsabgeordneter, 60 J., 24. Mai, St. Goarshauſen. – Profeſſor

G. A. Papendick, Muſikpädagoge, 70 J., 25. Mai, Berlin. –

Heinrich Peterſen - Flensburg, Marinemaler, 47 J., 26. Mai,

Düſſeldorf.

Bernſtein.

Löſungen

Das mußt' ihn arg verdrießen!

das Paradies des nördl. Schwarzwaldes. Weltberühmt. Kur- u. Badeort

zwischen Wildbad u Baden-Baden. Bevorzugte Sommerfrische.

Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlich empfohlen b. Nerven-, Herzgrell u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d. die Kurverwaltung.

d ROSE SanatoriLIfT

BallenSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe - Kasse

TMTOde TºIne Na, ÜUITheila Insta It –

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

Rut Reichenhall
Frequenz über 30,000 Personen. Sais0n Mai–0ktober.

Hervorragendes Solebad, bedeutendster klimatischer Kurort

in den bayerischen Alpen.

Grösste pneumatische u. Inhalationsanstalten der Welt, Bad- u. Trink

kuren... aller Art. Gradierhaus, Kaltwasserheilanstalten, Terrainkuren nach

Prof. Ortel, Heilgymnastik. Bewährt bei Erkrankungen der Lunge (Asthma

und Emphysem), der oberen Luftwege (Nase, Rachen, Kehlkopf) und des Herzens,

bei Frauenleiden (Exsudate, chron. Entzündungen), Skrophulose, Rachitis,

Rekonvaleszenz, Rheumatismus u. A. Besteingerichtetes Kurhaus, vorzügliche

Kurkapelle, 3 Kurparke, Tennisplätze, Theater, Reunions und Konzerte; 250 km

Promenadewege, ringsum Nadelwälder. Wohnungsliste durch das Wohnungs

bureau. Illustr. Prospekt durch die Bureaus von Rudolf Mosse, zahlreiche

Verkehrsbureaus und das Kgl. Badkommissariat.

- -

SÄ=

Binocles,

Ferngläser

Nur Erstklassige Zeugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

BeSºngsble Spezial-Modelle,

Bequemstelählungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

USTPresse KOSfenfrei

geehºb
§§0ehene Schienen

üllhºgun
Hannover - Wien

Rothenburg ob der Tauber, Bayern.

Kurhotel Wildbad

MLine-alb. CIe- – LUftlxUI-O-t

inmitten eines herrlichen, schattigen, 100 Tagwerk grossen Kurparks.

-
TF 150 Zimmer u. Sa

lons. Elektr. Licht

Zentralheiz. Lift.

NeueAuto-Garage.

Für Erholungsbe

dürftige, Nerven

und Stoffwechsel

kranke, Rheumati

keru. Gichtkranke.

Das ganze Jahr ge

öffnet! Omnibus V.

1. April bis 1. Nov.

stets am Bahnhof.

Prospekte gratis

durch die

Aeltestes Bad Böhmens

Kurverwaltung.

seit 1150 Jahren bekannt

e Gicht, Rheumatism., Lähmungen, Neuralgien (Ischias), Exudate,

zellen-Bäder, Kohlensäurebäd., Fango, Mechanotherapie. Saison ganzjähr.

&I - ch
(( Unerreichte S

Thermalquellen abgefüllt.

alkalisch – salinische Therme von hoher Radioaktivität

Nachkrankheiten nachWunden u.Knochenbrüchen, Gelenksteifig

Baden -Ba den

N
L Ä

sº Tafel.uk U -

=

afel uKurgetränk
e-OS-

General-Depositeur für Oesterreich-Ungarn und Orient:

CD GDC D

Temperatur 280–46,250 C

hell @ keiten etc. Thermal-Douche-Moor-, elektr. Licht-, Zwei- u. Vier

Wi b

%IEWÄHF

Unter Staatsaufsicht aus den Grossherzog

Felix Perker, Wien I, Riemergasse 15.

-

chte Briefmarken- Preis
m=mm liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

0st-Diewenow
Sol-, Moor- u. Ostseebad

dhotel

Vornehmes ruhiges Haus I. R.

Mässige Preise für Logis und

Pens.– Schnellzugverbindung.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

0herhof

Haut-Krankheit. -

Steinleiden. - -

i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

G. Hote Wünscher.

Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbrun:

Bäder u. 30 F. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er-

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden. -

Sils-MariaÄ
Hotel Alpenrose. “Ä“
Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig

umgebaut und vergrössert im Herbst 1907. Direktion ... Co 'ai.

rk u R ort A D EN –

Schwefeltherme bei WEN

Gicht, Rheumatismus, Hautkrankh E> – eiten, Exsudate etc.

TN Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 pÄju.fjaijanzjährig /

S

YT

SNS
*

º

HÄFSEEFE

«: #echeveningen (3ſan
via émmerich-Zevenaar:

ZAG/e/s

9/atace – d'Orange-Äurfaus

Grand Zºote – Savoy-Zauch

FSF

--

Berner0berland

am BrienzerseeG bE>SS Z: C- (Schweiz).

Passantenplatz. D Luftkurort.

Reizende, windgeschützte und vollkommen staubfreie Lage. Ausgedehnte

Anlagen im umliegenden Tannenwald. Beleuchtung der weltberühm

ten Wasserfälle. Kurorchester. Gedeckte Wandelbahn. Lawn Tennis

und anderer Sport. Grosse Gesellschaftsräume. Bibliothek. Restauration.

Münchner Bierhalle. Gottesdienst. Drahtseilbahn. Post. Telegraph. Telephon.

Hotel & Pension Giessbach

Pension, mit Zimmer, von Fr. 8.50 an.

Hotel & Pension Bea unsite

Pension, mit Zimmer, von Fr. 6.– an.

Prospekte gratis.

200 Bettet. Von

Fr. 3.– an.

40 Betten VOI

Fr. 2.– an.

Gebrüder Hauser,

Winter: Hotel de la Reine, Ospedaletti bei Sanremo.

-

RELEAD

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Milz-,

Leber-, Nieren- und Gallenleiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,

Rachitis und Frauenkrankheiten.

- - Mineralwasserversand das

Sais0n: 1. Mai–30. Sept. ganze Jahr hindurch.

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu

Haustrinkkuren gratis und franko. Die Kurdirektion.

Ausführliche Prospekte bei Kapt- Bade's Söhne, Wismar i. M.

---

Jºdrels2 In die refischen Regionen
Von Drontheim 1.–30. Juli, mit S. S. „Namsos“.

Gesellschaftsrele2 nºch N0rºggen,

Spltzhergen. Und dem 2. Igen Eise
Von Kiel 6. August bis 2. September, mit dem Salondampfer„Andenäs“.

Fahrt nach den Canarischen Inseln, 11. Juni ab Basel. – Große Orientfahrt, 14. August ab Hamburg.
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Elektriſche Leichenbegängniswagen in Amerika

(Hierzu zwei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ºn einigen Städten der Vereinigten Staaten Nordamerikas wurden mit

oßem Erfolg von den Straßenbahngeſellſchaften elektriſche Spezial

Ä für Beerdigung eingeführt, die den vielgegliederten Trauerzug

Ä ſollen. Die Einführung derſelben iſt die natürliche Folge der vor

je Zuſtände in den modernen amerikaniſchen Städten Und der

durch bedingten Bedürfniſſe der Bewohner Wir müſſen UMS ver

jenwärtigen, daß Äº amerikaniſchen Städte zum Unter

Ä von unſern deutſchen im weitläufigſten Stile aufgebaut ſind

und das Einfamilienhaus die Regel iſt. Infolgedeſſen entrücken

Äneuen Friedhöfe immer mehr der inneren Stadt Namen ich in

Än inneren Vierteln und den Hauptverkehrsadern ſind die Straßen

faſt unpaſſierbar und ſpotten jeder Beſchreibung. Da kann man

Löcher im Boden ſehen, die bei unvorſichtigem Fahren den Kutſcher

jom Sitze werfen und viele Unglücksfälle verurſachen, wie zum Bei

ſpiel voriges Jahr in Buffalo N.) bei einem Feuerruf ein Dampf

ſpritzenwag infolgedeſſen vollſtändig zertrümmert wurde. Der

raktiſche Amerikaner weiß ich aber zu helfen, denn alle Arten von
Vehikeln haben die gleiche Spurweite wie die Straßenbahn, und ſo

werden die Straßenbahnſchienen auch von Fuhrwerken benutzt,

rotz den Proteſten der Straßenbahngeſellſchaften. Weitere wich

tige Gründe ſind, neben vielen unerwähnten, Zeiterſparnis infolge

raſcher Beförderung und geringere Koſten im Vergleich zum alten

Syſtem. Die beiden Photographien wurden in Cleveland, Ohio auf

genommen, das eine Einwohnerzahl von einer halben Million hat

nd woſelbſt die Cleveland Electric Railway Co. zwei Beerdigungs

wagen in verſchiedenen Größen im Betriebe hat. Die Wagen werden

nicht nur für den Stadtbezirk, ſondern auch für den näheren und

entfernten Vorortsverkehr, der ſich meilenweit ausdehnt, verwendet.

Die Abbildung zeigt den großen Wagen. In der äußeren Geſamt

bauart und maſchinellen Ausrüſtung unterſcheidet er ſich von den

gewöhnlichen Straßenbahnwagen nur wenig. Der Aufbau ruht auf

zwei Drehgeſtellen mit je zwei Achſen. Jede Achſe iſt angetrieben

durch einen Elektromotor von 35 Pferdeſtärken. Der Wagen fährt

nur in einer Richtung, ſo daß der Führerſtand immer nächſt dem

Sargraum iſt und dadurch getrennt vom übrigen Teil des Wagens,

der Verkehr ſich jedoch über die hintere Plattform, wo der

Schaffner ſeinen Stand hat, abſpielt. Der Schaffner ſteht mit

dem Führer mittels Glockenzugs in Verbindung außerdem be

findet ſich hier eine Signalglocke, die für die Paſſagiere beſtimmt

iſt. Wie bei den gewöhnlichen Straßenbahnwagen befindet ſich an

der Wand zwiſchen je zwei Fenſtern ein elektriſcher Druckknopf.

Wenn nun ein Paſſagier ausſteigen will, ſo braucht er nur auf den

Knopf zu drücken, der die Glocke ertönen macht, und der Schaffner

ſorgt für das weitere; eine vorzügliche Einrichtung. Der Wagen

hat ſechs vollſtändig geſchloſſene Abteilungen. Die erſte Ab

bildung zeigt das Innere der großen Abteilung geſehen von der

hinteren Plattform aus. Dieſer Raum iſt für all die Leidtragenden

beſtimmt, die nicht zum engen Kreis des Verſtorbenen gehören. Es

ſind darin 34 Sitzplätze aus feinem ſchwarzem Lederpolſter vorhanden.

Für mehr Perſonen iſt genügend Raum im mittleren Gang und auf

der Plattform beim Schaffner. An den äußeren Ecken der Sitze ſind

Handgriffe für die ſtehenden Perſonen angebracht. Die Holzbekleidung

iſt aus Kirſchbaumholz und rot poliert, die Wände ſind mit reichen

Innenanſicht des elektriſchen Leichenbegängniswagens

Schnitzereien verſehen. Der Raum neben der Sargabteilung iſt

für die direkten Angehörigen des Verſtorbenen beſtimmt. Er

ſich sºga

Saison vom 1. Juni ab.

1907: 35942 angemeldete

Gäste.

über dem Meere. Fester, ebener
Wasserleit. Kanalisat. Wandelbahn

Strand, schöne Parkanlag., beides elektr. Beleucht, schattige, windstille

Spaziergänge. Luft- und Sonnenbäder. Gut ausgestattete Warmbadehäuser,

großes Kurorchester, Kurtheater, Schießstand, Reitinstitut, Lawn-Tennis- und

Kinderspielpl., Gelegenheit zu Ausflügen, Lustfahrten in See. Telephon-Anlage mit

Anschl. an das Fernsprechnetz d. Festlandes. Regelm. Dampfschiff-Verbindungen mit

Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug-Verbindungen im Anschluß an

die Dampfschiffahrt. - Auskunfterteilung sowie Prospekte, Fahrpläne umsonst durch

die Königliche Badeinspektion und den Gemeindevorstand in

Norderney, sowie die Allgemeine Bäder-Verkehrs-Anstalt, Berlin, Unter den

Linden 76a und deren in den größeren Städten eingerichteten Auskunftsstellen.

ÄGESöz
GLASHÜTTÉS

in SACHSEN

Lang
el ScheÄ"

lashütte,
Sº

E„ erseG

M0nfreUK Hüte Ele
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Fenkurort BRENNER
Plötel & Pension zur Post m. Dependancen

120 Zimmer, moderner Comfort

(nicht zu verwechseln mit Brennerbad).

Lawn-Tennisplatz etc. Pension v. Kr. 8–10 pro Tag. Saison bis Oktober,

Prosp. gr. u. fr. Für Winterfrequenz heizbare Zimmer.

S- Woºz (Engadin)
Schweiz

Hotel Schweizerhof-Château

Familienhaus I. Rg. Letzter Komfort. Neueste Ventilationsanlagen.

Bade-Appartements.

Saison - Eröffnung : 25. Mai.

Reduzierte Preise in der Vorsaison: Volle Pension von Fr. 12.– an.

Ad. Angst, Direktor.

Grossartiges täglich liefernden

Waldreicher Natürliche

gº-II h O d Kohlensäure

ÄBad Altheide) Ä
Kur-Haus- - eit Prinzensprudel

30 Zimmer Prospekte und

Kurgemässe Küche burns kostenfrei

durch Rudolf Mosse,

Moor-Bäder, Gicht- u. Frauen- u. Äurº

Trinkkuren. Rheumatismus Nervenleiden. Wie ſageIWall

ränkellilNel

W (Kyffhäuser).

Bahnstation. Saison Anfang Mai bis

Ende September. Solbäder beliebiger

Stärke, auch mit Kohlensäure. In

halation. Dampfbad. Elisabethquelle.

Quellwasserleitung. Waldreiche Um

gebung. Kaiser Wilhelm-Denkmal Kyff

häuser. Barbarossahöhle. Auskunft und

Prospekte durch die Bäderverkehrsan

stalt Berlin N.W., Unter den Linden 76a.

München Kgl. Glaspalast.

lümcheller JahrRussellung ?
Verbunden mit einer

JuhläuINällSºlellill er

Allgemeine Gle IIIREISNEINält.
1. Juni bis Ende Oktober. Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstlergenossenschaft.

Sanatorium
Konstanzerhof

für Ner-Ver-u. Herz

IKI-ankheiten

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-,Blut-, Nerven-u.Frauenkrankheiten.

„Hoch klingt das Lied

vom braven Mann!

Aufrecht und ſtark, „ſturmfeſt und

turmhaft“ ſteht Lukas Hochſtraßer,

eine Figur von wundervoller Plaſtik,

im Kreiſe ſeiner andersdenkenden,

anders gearteten Kinder. Uner

bittlich gegen die Schwächen des

nachwachſenden Geſchlechtes und,

wo es not tut, mit eiſerner Hand

zugreifend wehrt er dem Böſen, be

ſchirmt er die Unſchuld, hebt er

hilfreich die in den Staub Geſunkenen

zu ſich empor und gibt er dem Hauſe

den Frieden wieder. Es iſt ein

heroiſcherZug in dieſer bezwingenden

Macht ſittlichen Ernſtes. Auch von

den andern Menſchen in Ernſt Zahns

neueſter Dichtung gilt, was einſt

Wieland von Goethes Geſtalten ge

ſagt hat: ſie ſind mit gewaltiger

Schöpferkraft geſchaffen, ſind ganze

Menſchen der Natur; in ihren

innerſten Faſern iſt Leben“ ſchreibt

die Zeitſchrift „Alte und Neue Welt“

in Einſiedeln. „Und nicht minder

Saison - Wom 1. Mai bis Oktober

Ethion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.

Natürliche Kohlensäure- und Moorbäder.

Neu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Quelle. Komf Kurhotel. theater- und konzertsäle. Anstalt für

Hydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr. Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

Zahnarzt Dr. Wolfes,

Brunnen-Versand durch die Generalvertretung Dr. S. Landsberg, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1048, und die Bade-Direktion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

De Bade-Direktion

Reg.-Bez. Breslau.

Bahnstation

Kudowa oder Nach0d.

400 m über dem

Meeresspiegel.

wahr, mit nicht minder ſichrer Hand

iſt die Landſchaft gezeichnet, die Ufer

gegend am Zürcherſee, das Bauern

haus inmitten ſaftiger Matten und

und ſonniger Weinberge, die trau

liche Stille des Dorfes, die nahe

große Stadt mit ihrem lauten Ge

triebe und ihren lauernden Gefahren.

Lukas Hochſtraßers Haus“

(Geh. M 3.50, geb. M 450, Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt) iſt

ein tiefer, reifer Roman, in welchem

die Geſtaltungskraft Ernſt Zahns

zu voller Blüte ſich entfaltet.“

riedrichroda rär.

Telephon 15. Telegramm: Schützpension. Elektrisch Licht, Warmwasser

heizung, W. C. Vakuumreinigung. Moderne Bäder. Sa is on: April

Oktober Dezember – Februar. Illustrierter Prospekt No. 11 gratis.

Besitz er: Otto Schütz.

Pension Schütz

Privathotel I. Ranges.

<ZFS
>><>-->-

---

dhlangenbadS Taunus. (Staatsbahnstation Eltville a. Rhein)

- Nach modern. Ansprüchen eingericht. Kurort, mitten

in ausgedehnten Waldungen gelegen. 9 warme Quellen.

Heilwirk bei Nervenleiden, Frauenleiden, Stoffwechsel

krankheiten, Teintfehlern.– Terrainkur.– Versandt von

Mineralwasser. Prosp.gratis durch d. Verkehrs-Verein.

Wirksames Regenerationsmittel!

Ausserordentlich erfolgreich bei

Nervenleiden und Stoffwechselkrank

heiten (Gicht, Rheumatismns, Zucker

etc.). Patentierte, garantiert giftfreie

" MgO2- Präparate in Pulverform. –

auerstoff

Jur" Nach Dr. Bischoff ca. 5 Liter

Sauerstoff in 100 gr Pulver

E-T Gesamtkosten der 4-wöchigen Kur nur 18–22 Mark. – Prospekt nebst

Heilberichten (64 Seiten) gratis und franko durch das ärztlich geleitete

Institut für Sauerstoff-Heilverfahren, Berlin SW. 1/7, Schünehergerstr. 26.

Schlesien

Eröffnung

15. Mai

Matürliche heilkräftige Salzquelle. Vorzügliche Erfolge. Ehem. Reichsstadt

mit hervorragenden mittelalterlichen Baudenkmälern. Kocerschwimmbad. Angel

scherei. Kahnfahrt Lawn Tennis. Zooplastische Ausstellung. Malerische Umgebung,

Ruine Limpurg. Einkorn mit Aussichtsturm, Tannenwaldungen. Luftkur. Schloß

Komburg. Waldenburg u. s.w. Gute Gasthöfe. Mäßige Preis. Zu Vereinsausflügen,

längerem Aufenthalt und dauerndem Wohnsitz bestens empfohlen. Prospekte

kostenfrei durch Städtische Baddirektion und

Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs.
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kann durch acht elektriſche Glühlampen beleuchtet

werden. Die Durchgänge zwiſchen dem großen und

kleinen Aufenthaltsraum können durch Schiebtüren

oder Vorhänge verſchloſſen werden. Die letzte Ab

teilung iſt zur Aufnahme von zwei Särgen, Blumen

und Kränzen eingerichtet und kann durch eine Tür

von der vierten Abteilung betreten werden. Die

letzten zwei Fenſter auf der Abbildung markieren

den Raum. Er hat auf beiden Seiten eine Flügel

tür, durch die, wenn geöffnet, von der einen oder

andern Seite, je nach Umſtänden, der Sarg und die

Blumen eingeführt werden. Der oder die Särge

ruhen auf Gummirollen, die am Boden der Abtei

lung angebracht ſind, und werden in ihrer Lage

durch eine mechaniſche Fangvorrichtung feſtgehalten,

ſo daß ſich der Sarg in keiner Richtung verſchieben

kann. Quer zur Längsachſe des Wagens laufen

zºe Metallſchienen, die einen T-förmigen Schlitz

bilden, in dem die Fangvorrichtung ſchleift. Rechts

und links davon, etwas erhöht, befinden ſich die

Gummirollen, ſo daß der Sarg leicht eingeführt

werden kann und nicht beſchädigt wird. An den

Wänden ſind Wandbretter übereinander angebracht,

die zur Aufnahme von Kränzen und Blumen be

ſtimmt ſind. Das Innere trägt ſchwarzen Anſtr

die Fenſter ſind vollſtändig durch ÄÄ
hänge verkleidet. Der Führer kann, wie bei j

meiſten amerikaniſchen Straßenbahnwagen, ſitzen

vielfach auf einem einbeinigen Stuhl, doch muß

in den belebten Straßen den Wagen ſtehend be

dienen. Der Wagen iſt außen ſchwarz lackiert und

trägt an allen vier Seiten in Goldbuchſtaben die

Worte „Funeral Car“. Die hübſchen Schnitzereien an

der Außenſeite erhöhen die Eleganz. An der Kopf

eite des Wagens iſt die in dieſer Stadt übliche

Schutz- und Fangvorrichtung, die ſich aber, wie als

derartigen Vorrichtungen, wenig zu bewähren ſcheint

Vorn befindet ſich auch der elektriſche Scheinwerfer, der

für elektriſches Glühlicht und Bogenlicht eingerichtet iſt

und zwar dient das Bogenlicht zur Beleuchtung außer

halb, das Glühlicht innerhalb der Stadt. Die Umſchal

tung wird vom Führerſtand aus bedient. Der Wagen

kann elektriſch geheizt werden, auch die Abteilung

des Führers. Die Mietskoſten für einen ſolchen Wagen

ſind für amerikaniſcheVerhältniſſe gering. Sie betragen

für den großen Wagen innerhalb des Stadtbezirks

15 Dollar, für den kleinen 10 Dollar. Außerhalb des

Stadtbezirks hängen die Koſten von der Entfernung ab.

Misch-uKneb: -

Maschinen- u.

Z K&*

nnsfaffT
(WürfHbg.) -

Berlin, Köln, Saº Yaº S WoS

Wien, Paris, G\S SN

-

M0skau, London,

Ein mustergiltiges Erzeugnis von hoher Vollendung, Saginaw U.S.A. SAS

-O- 7 je war
das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erworben hat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet

Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,

Gegr. 1862.

Complete MUL. leonhard Dresden,

Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I

PºS ZUKUNFT Druckknopf ger

Prº opfSchön9 RÜSL
üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein: Mo

nat sicher ohne Arznei durch

Dr. Davyson's Busen - Creme.

Einzig. Mittel f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu Ver

\ grössern u. ein. runden, festen

K\ u. wohlentwickelten Busen Zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u, erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Naehn.

durch B, M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

Sº

- - - - - - - - - -

elze Jahresproduktion 5760000 Gross

Karlsruher

LebensVersicherung
auf Gegenseitigkeit

Ende 1907 Wersicherungsbestand

616 Millionen Mark.

Ves- Steigende Dividende -

1907 gezahlt:

bis 114"o der vollen Jahresprämie.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Novellen
Besond. Tarife mit ermässigter Anfangsprämie Von

für Familienversicherung u. Kinderversorgung.

-

F. VOn HOrnStein

2. Auflage. M 3.

gebunden M 4.–

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige, der von den großen Pariser

Londoner und Wiener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

eingeführt.

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige, über den lobende Aner

kennungsschreiben von der Elite der

Damentoiletten- Künstler vorliegen.

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige, niemals von selbst sich öff

Sigmund Schott in der Allge

meinen Zeitung, München: „Es

Beim Anblick eines schönen Haarwuchses

muss man unwillkürlich an das

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 P1ace Vendôme, PARIS

denken,aber nuran das allein

echte, da mit dem Nachahmer

schon mancher trübe Erfah

ist ein Dichter, der diese Novellen

geschrieben hat. Denken wir nach

Durchlesung der vier Novellen

darüber nach, was ihnen gemein

sam ist, so haben wir vor allem

den Finderblick des Verfassers für

das Besondere hervorzuheben.

Merkwürdige, ja geradezu selt

Same Probleme scheinen ihn zu

nende Verschluss,gleichgültig ob an dem

echtesten oder schwersten Taillenstoff

angebracht.

PRYMsZUKUNFT DRUCKKNOPF

erlaubt mit einem einzigen Zug das Öffnen

der ganzen Taille.

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige jede Rostgefahr ausschließenderungen gemacht hat.

reizen, und ganz ungewöhnliche daher auch an Waschkleidern verwendbar

Menschen treten uns in den Ge

schichten entgegen. Aber er hat

sich Offenbar mit den Problemen

und mit den Menschen SO Ver

traut gemacht, daß er auch den

Leser dafür zu gewinnen Weiß.

In den ernsten Geschichten macht

sich ein Ringen des Humors, der

sich immer wieder durchzusetzen

sucht, mit dem Herben, Düsteren,

Wehmütigen fühlbar, zu dem Horn

stein offenbargleichzeitighinneigt.“

Käuflich in allen Kurzwarengeschäften in den Größen

3/o

„Biffe bei Ankauf ja zu beachten:

daß jeder echte

Pryms Zukunft Druckknopf

die Einprägung PRYMhaben muss

Kinder- -
. . Hervºrragend be"Ä „. Invalidenräder

Säuglinge magenschwache ältere Kinder KIºan Kern

in ein E u. Erwachsene selbst fahre

E Äe ohne als leicht verdauliches,sehr nahrhaftes, Krankenfahrstühle

“E " ken -
aTTKTET M Ich die Werdauungſförderndesu.regelndes A- solid. Fabrikate

gÄ Inf Morgen-Mittag-u. Abendgetränk oder-Suppe Ä2 Katalog gratis

schwächliche mit Milch,Bouillon, Ei, Kakao, etc.

ÄRich. Maune,
- * Dresden-Löbtau

Kost
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Alle ſchwenkten die Taſchentücher. Den Schluß

der Huldigung bildete eine von ſämtlichen Kin

dern aufgeführte Apotheoſe. Die Kinder bil

deten eine Gruppe, welche die Initialen des

Kaiſers und die Zahl 60 darſtellte. Der Kaiſer

war ſichtlich tiefgerührt und begab ſich in den

Park hinab. Zum Bürgermeiſter Lueger ſagte

er: „Kinder ſind für mich das Schönſte und

Liebſte; je älter ich werde, deſto mehr liebe ich

die Kinder.“

Gemüſebeete in zweiter Tracht

(Uenn im Frühjahr das dem Garten zuträgliche

Wetter das Wachstum der Gemüſepflanzen

gefördert hat und im Juni die Sommerſonne

die dem Gartenfreunde erwünſchte Reife herbei

geführt hat, dann wandern die erſten willkom

menen Gemüſe an Spinat, Erbſenſchoten und

Frühkartoffeln in die Küche der Hausfrau. Da

mit iſt die erſte Ernte im Gemüſegarten voll

endet. Kohl, Bohnen, Gurken, Tomaten, rote

Rüben, Schwarzwurzeln bilden die zweite Ernte.

Da empfindet es mancher Gartenfreund als einen

Mangel, daß die im Frühjahr gut gedüngten

und nunmehr abgeernteten Spinat-, Erbſen- und

Frühkartoffelbeete für den größten Teil des

Jahres brach liegen ſollen. Für den Boden

zugleich, der Geſang pflanzte ſich wie eine Wellen- wäre es ja zweifellos das angebrachteſte, ihm

jewegung nach rückwärts fort und hallte im Echo - die nötige Ruhe bis zum nächſten Frühjahr zu

vorn von der Schloßwand wider. Dann jubelten Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft gönnen, damit er für das folgende Jahr neue

endlos die Hochs der Kinder durch die Luft. Von der Huldigung der Wiener Schulkinder vor Kaiſer Franz Joſeph im Park von Schönbrunn Kräfte ſammeln kann. Es wäre dann vorteilhaft,

ge Kinderhuldigung in Schönbrunn

e liebenswürdigſte und ſinnigſte unter den

D großartige Veranſtaltungen, mit denen die

Stadt Wien das ſechzigjährige Regierungsjubi

Äm des greiſen Kaiſers Franz Joſeph gefeiert

hat, war Huldigung, welche die Schuljugend

Äubilar am 3. Mai darbrachte Ä
Änder, die Knaben in dunkeln, die Mädchen

j weißen Kleidern mit Schärpen in den Landes

Ärben, füllen Ä prachtvollem Wetter das große

terre des Schönbrunner Parkes vor dem

Schloſe, auf deſſen Terraſſen der Kaiſer mit den

Mitgliedern des Kaiſerhauſes dem Huldigungs

beiwohnte. Das geſamte diplomatiſche Korps

ÄHof- und Staatswürdenträger und einah

reiches geladenes Publikum waren zugegen. Einige

hundert kindliche Sänger und Sängerinnen waren

uf einer der Tribünen aufgeſtellt, die zu beiden

Seiten vor der Freitreppe des Schloſſes den

halbrunden Raum der eigentlichen Feier um

gaben. Unter den Liedern der Sängerſchar führ

Än Mädchen in Altwiener Tracht und Knaben

in der Uniform der Deutſchmeiſter aus der Armee

Radetzkys ein Reigenſpiel auf. Zum Schluſſe

ſang die ganze Maſſe der Kinder das „Gott

erhalte. Die hinten Stehenden fielen, als die

Sänger begannen, ungeheißen ein, doch nicht alle

- N| *S P kOff TY

#cerº”s Patentkoffer- -

Nicht zu verwechseln mit Rohrplatten- 0der Rohrgeflechtkoffern. O

SFISFS =<FSYSP- Uebertreffen alles bisher C EIS
Dagewesene an:

Haltbarkeit,

Eleganz und - -

erstaunlicher Werke - - Neuheiten:

Leichtigkeit. Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Mit gesetzlich in einem Bande. - - §jjjj

geschützter Wassernute Savon fin „Violette de Nice“ -

und Filzdichtung. Herausgegeben von J. G. Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

I). R. P. Nr. 85676. Fi S C hl er 17 Auflage - Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

FE °° Gewichts- 959 Seiten. -

*-NV TSPaT111S

Länge. Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis. Gebunden 3 MarK

Nr. 581 A, 66 cm 43 cm 33 cm M. Nr. # # 66 cm 43 cm 43 cm M. 85.–

581 B. 76 47 38 „ - 85.– „ - 76 47 „ 47 „ „ 95.– - - - - - -# # # §5 – 59 ( 8 : 5i 5i ö– ÄÄ „EinÄ

581 D. 96 „ 51 „ 43 „ „ 115.– „ 59 l). 96 „ 56 „ 56 „ , 130.– uch das " Klare, grobem

581 E. 106 „ 54 „ 47 „ „ 125.– „ 59 E. 106 „ 58 „ 60 „ „ 150.– Druck, in Güte des Papiers und
581 F. 116 „ 58 „ 50 „ „ 145.– „ 591 F. 116 „ 60 „ 66 „ „ 170.– in Gediegenheit des Einbandes 6 Schluß,

Nr. 581 A bis 581 C, 591 591 F mit 3, und der übrigen Ausstattung

Neue deutscheSchillers sogenannten „großen“ -

Ausgaben auch nicht im mindesten §
=>

Moderne

Bügel

Koffer

von festgewalzter

Faserstoff-Pappe.

Leicht, solidu. dauerhaft.

Mit gefirnißtem

Havanna – Segeltuch

bezogen und

nachsteht.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

VS Z (wie Browning) mit aufklappbarem

D D Verschlußgehäuse. Einfach hand

Technikum Eutin AUSSchließlich
Maschin md Baufach lich und sicher.

- SI- U 3U1T2,Cº- -

Ä durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis
Rindledereinfassung. - \\ - ab b der

Länge: Breite: Höhe: Preis. Länge: Breite: Höhe: Preis: O gegeben WerClen.

Nr. CM cm 33 cm M. 35.– Nr. 694. 96 cm 51 cm 43 cm M. 55.– echnikum
7 38 „ 40.– „ 695. 106 „ 54 „ 47 65.–- -

j Ä– Ä ÄT Ä.| Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik
Nr. 691 bis 693 sind mit je 1 Schloß und 1 Einsatz, die übrigen mit je e ZÄ

2 Schlössern und 2 Einsätzen. Eintritt, tägl. Abteilung Sömmerda.

- - - - Unterricht n. Methode Hittenkofer.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau-| | ###
TL-ST Illustrierte Preisliste gratis und frank0. TSDL

Verkaufslokale: LEIPZIG BERLIN HAMBURG FRANKFURT a. M.

Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.

ohne mit ſeinem Namen

an die Oeffentlichkeit

treten zu wollen, irgend

Südstern
Aelteste allein echte Mankº Ä

SCHUTZMARKE

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

ºr Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

Jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pfg. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

zu kaufen, zu verkaufen,

zu mieten, zu vermieten,

wer Perſonal, Vertreter,

Beteiligung, Stellung 20.

SCHUTZMARKE

und ſich zu dieſem Zwecke der

Annonce bedienen will, wen

det ſich mit Vorteil an die

T111011Cell-EFpedition

Rudolf Mosse

STUTTGART

Königsstrasse 33

Dieſe nimmt die einlaufenden

Offerten in Empfang und

ſtellt ſie dem Inſerenten un

eröffnet und unter Wahrung

ſtrengſter Diskretion zu.

Ueber zweckmäßige Abfaſſung

und auffällige Ausſtattung

der Annonce, Wahl der

geeignetſten Zeitungen wird

koſtenfrei Auskunft erteilt.

Grſparnis

an Koſten, Zeit und Arbeit.

>DYE-DESYSE-DDHDEDEXSS (IS ( SSC (Sa.-.
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ihn im Frühherbſt umzugraben. Will

manihn dann zugleich düngen, ſo kann

man ihm eine Gründüngung dadurch

geben, daß man das Land mit Senf

ſamen beſät und die grünen Pflanzen

untergräbt, ein Experiment, das auch

der Landwirt mit ſeinen abgetra

genen Feldern vornimmt. Wer aber

mit dem Dünger im Frühjahr nicht

ſparſam unzugehen braucht, der

kann ſehr wohl ſeine abgeernteten

Beete noch zu einer zweiten Tracht

verwenden. Ja, dieſe Maßnahme

iſt ſogar dann notwendig, wenn

der Gartenfreund nur über einen

kleinen Raum eines Gemüſegartens

verfügt. Das geeignetſte Land geben

zu einer nochmaligen Beſtellung

beſonders die abgeernteten Früh

kartoffel- und Erbſenbeete ab. Er

forderlich iſt zunächſt, daß man den

Boden von Grund aus genau ſo

wie im Frühjahr bearbeitet, das

heißt tief gräbt, den Boden gründ

ich lockert und fein durchharkt.

Iſt die Erde ſo vorbereitet, dann

kann man ans Beſtellen gehen. Sehr

lohnend iſt zunächſt eine nochmalige

Ausſaat von Erbſen und Bohnen,

Vorausgeſetz, daß man die richtig

Sorte wählt. Bei beiden kommj

nur die niedrigen Buſchpflanzen in

Betracht, da höher rankende Sorten

längere Zeit zur Schotenbildung in

Anſpruch nehmen und dieſe dann

im September durch die kalten Näche

gehemmt würde.

Der Geſchmack der Schoten im

Frühherbſt iſt bei weitem beſſer uj

zarter als der der Schoten im Som

mer. Der Grund liegt darin, daß

die milde Septemberſonne wenige

ſchnell als die Sonnenſtrahlen des

Juli die Hülſenſchalen trocknet

Grüne Bohnen werden im Sep

tember auf dem Markt teurer be

zahlt und bilden auf den Tiſchen der

Hotels eine Delikateſſe.

Daß man auf abgeerntete Ge

müſebeete in zweiter Tracht den

Phot. Karl Seebald

Von der Kinderhuldigung in Schönbrunn: Fräulein Joſefine Ritzinger als Vindobona

ſogenannten „ Wintergrün- oder

Krauskohl pflanzt, iſt allbekannt,

mit

als Br

Der

Milch

daher

Gute Krankenkoſt iſt –

Mondamin

Milch gekocht

eiod warm.Pudding.

zarte Geſchmack des

Mondamin wirkt appetit

anregend bei Kranken und

Rekonvaleszenten.

Mondamin

das ſchnelle Gerinnen der

verhindert

im Magen, macht

Milch bedeutend

leichter verdaulich.

Mondamin erhältlich à 60, 30 und 15 Pfg.

Vollständiger Ersatz für d. Fach- u.

Shulunterr. durch d. Lehrmeth.Rusſn.

Eng.,

Z Mathe

PQgr., Gesch-Ehte, Lite

raturgeschN Handes

ühr., Kunstge

schichte, Philosophie, Physik,

Chemie, Natu-Egesch., Evang. u.

Kath. Religion, Pädagogik, Har

Oneenyé, Stenograph., Post

Pelegraphend,

andienst, Verwaltungs

stizdienst, HeeresVerwal

Ungsdienst,Poliz.-, ZoII-DNemst.

Gäfzende Erfolge. Spezialprosp. NA

Pºkennungsschreiben gratis u. frank

ustinsches Lehrinst Potsdam-G.

Mütter, näh ret Se Ib St.

=

schafft Milch

und stärktMutterund Kind

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

ehreie Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
- ETAMITBURG 50,

Haarfärbe
unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk35 deºk125

3 F Schwarzlose Söhne

Kol.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.

SESckernpferc

EierrºS
V O - Seife

BerErnen - g SCF, Reeeeeu-Dreseer

mehr als 6400 Seiten

Ein PreSSUrteil:

„Wir stehen voll

ständig unter dem

Eindrucke, dass

die Neubearbei

tung, die eineVer

mehrung undVer

besserung in sich

8 Bände mit 2

Luegers Lexikon

Luegers Lexikon der gesamten Technik

Luegers Lexikon enthält ca.

25000 Stichwörter mit mehr als

14000 Artikeln und ca.

12000 Illustrationen und

Konstruktionszeichnungen

schliesst, dieses

vortreffliche,wirk

ich klassische

Werk, für dessen

Ausgabe die Ver

Hilfswissenschaften ausführliche und verlässliche, durch

zahlreiche Illustrationen und Konstruktionszeichnungen

erläuterte Auskunft.

Luegers Lexikon

lags-Anstalt den

Dank der Nation

verdient, noch

höher heben. Und

seine praktische Stoff

Bedeutung noch

glänzender sich
Luegers Lexikon

erweisen. Wird.“

Neueste Erfin

bietet volle Gewähr für durch

aus korrekte, sachgemässe und

kenntnisreiche Bearbeitung seiner Artikel, da weit über

100 Gelehrte an UniVersitäten und technischen HOCh

schulen, ebenso technische Beamte in bedeutendem Wir

kungskreise, Fachmänner ersten Ranges den gewaltigen

darf als eine vollständige En

zyklopädie der technischen Wis

senschaften bezeichnet werden, die eine ganze Bibliothek

von Lehr- und Handbüchern derTechnik entbehrlich macht.

dungen und Er

fahrungen,Wien.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

erzeugt ein zartes reines Gesicht, rosiges jugendfrisches Aussehen, weiße sammet

weiche Haut, blenderfdschönen Teint und beseitigt Sommersprossen sowie alle

Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pf, in der Apotheken, Drogerién und Parfümerien

llständig neubear- Jeder Band inVO g Auflage Ha

*? beitete und vermehrte

gibt auf alle Fragen aus dem

Gebiete der Technik und ihrer

bearbeitet haben.

bfranz geb. M. 30.–

Ein PreSSUrteil:

„Nach langer Zeit

ist endlich die

Neubearbeitung

dieses grossen

Werkes erschie

nen. Es ist Wohl

nicht zu weit ge

gangen, wenn be

hauptet wird, dass

hier das Non plus

ultra der moder

nen technischen

Literatur vorliegt.

Wohltuend Wirkt

dieunbedingtnot

wendige Knapp

heit der AUS

drucksweise und

die Klarheit der

Abbildungen.“

Schweiz. Elektro

techn.Zeitschrift,

Zürich.

Loden-Versand-)laus
Franz Wagner, München, Zweigstrasse

Spezialität - poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

besonders geeignet für Sport-, Straßen- u- Touristen

Kleidung v. M. 1.80 bis 850 pèr Meter; wasserdichte Damen
Costüm-Loden

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jeder

Ausführung.

Wasser- - in sechs eleg. Façons.

dichte Pelerinen Maß: Länge und Kragenweite.

Echte Tiroler Knabenanzüge compl. v. M. 14.50 an.

(Altersangabe genügt als Mäß.)

* – Lodenmuster und illustrierter Katalog gratis und franko.–

Züchterei und Hdlg. edler

„Illn“, fassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland.

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Kulante Bedingungen.

Illustriertes Pracht-Album incl. Preisverzeichnis u. Beschrei

bung der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko
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925Über Land und Neer

anzt ihn in Reihen und gibt ihm in den erſten

Ä ausreichende Bewäſſerung.

jwähle lieber eine ºrige Sºeda hohe Sºen

j ſtrengen Winº leichter erfrieren als niedrige.

eine Ernte geſchieht am vortaſtete er, wenn
de Blätter gefroren ſind. Erſt dann wird der

Geſchmack ſein -

Spargel des Winters hat man die ſehr ſchmack

haften SºzÄ oder Schwarzwurzeln genannt, deren
Än ſich unſcheinbare Wurzeln zur gemüſearmen Winter

zeit ein delikates Gemüſe abgeben. Man ſät ſie auf

js Land der abgeernteten Gemüſebeete, doch lieben

ſie beſonders gº Boden und ſonnigen Standort.

Man legt die Körner in Reihen und verzieht ſie

djt ſie nicht zu dicht ſtehen und Luft und Licht

haben, ſpäter Im Winter halten ſie im Freien aus;

j man eine Laubdecke geben, ſo mag es geſchehen.

Im Frühjahr werde ich die Pflanzen alsdann kräftig

jwickeln und im Sommer bereits blühen. Die erſte

Ernte kann man dann im Spätherbſt vornehmen.

Kopfkohlartige Gemüſepflanzen in zweiter Tracht

haben nur dann einen einigermaßen günſtigen Ertrag,

jenn man kräftig gedüngt hat. In erſter Linie

kommt hier der Herbſtkohlrabi in Betracht. Man

pflanzt ihn im Juli und Auguſt ein und behäujet

nach dem Angehen die Wurzeln. Gerade in den Herbſt

tagen bedarf er wie alle Kohlarten des Gießens, auch

wird er kräftiger gedeihen, wenn um ſeinen Stand

ort häufig durch Lockerung der Erdoberfläche den

Wurzeln Luftzugeführt wird. In günſtigen Spätſommer

und Frühherbſtzeiten wird auch der Roſenkohl annehm

bare Erträge zeitigen, wenn auch er gutgedüngten Boden

Phot. R. Lechner

Von der Kinderhuldigung im Park von Schönbrunn: Reigentanz

zum Standort hat. Man wähle nie eine zu hohe Sorte,

da ſie leicht erfriert, der halbhohe iſt der beſte.

Sehr empfehlenswert iſt eine Ausſaat von Ra

dieschen und Herbſtrettichen. Freilich muß man ſorg

ſam acht darauf geben, daß bei warmem Wetter die

Inſekten nicht die jungen Blätter abnagen häufiges

Ueberbrauſen von Waſſer vermittelſt einer Gießkanne

iſt ſehr angebracht. Auch Rapünzchen für den Winter

leiden unter dieſem Uebelſtande.

Gute Erträge für den Herbſt liefert auch der

amerikaniſche Pflückſalat. Ich habe ſtets im Sep

tember meine Salatſchüſſel zum Mittageſſen. Er ge

deiht in halbſchattiger Lage noch beſſer als in ſonniger.

Endlich ſei noch darauf aufmerkſam gemacht, daß es

eine Möhrenſorte, die „Karotte von Querande“, gibt,

die man im Spätſommer ausſäen kann. Es kann in

Reihen oder breitwurfig geſchehen. Die Reihenſaat

iſt vorzuziehen, weil ſich bei ihr das Unkraut beſſer

entfernen läßt. Die Pflanzen laſſen ſich überwintern

und liefern ſchon im Frühjahr für die Suppe kleine

Karotten, während die Ernte im Herbſt dann Exemplare

von ſtaunenswerter Größe hervorbringt. R. Reichhardt

Alleinige Inſeraten - Annahme bei

L LU Rudolf Mosse, Annoncen-Expedition

für ſämtliche Zeitungen Deutſchlands

=und des Auslandes. -

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zetle vſ. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien

und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a.S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Passend für jedes Alter und jeden Geschmack.

Allen Anforderungen entsprechend.

A. Dies ist die Kodak

Tageslicht

Werden auf der gan

zen Welt benutzt –

vom Fachmann bis Entwicklungs

herab zum Kinde – maschine. –

zum Vergnügen

K O DA K Photo

graphie ist Photogra

phie bei Tageslicht!

und geschäftlich,

auf der Reise

und daheim. –

Man verlange * DAX KODAK-BUCH“ gratis ton der

KODAK Ges. m. b. H.

Abteilung H

BERLIN, Friedrichstr. 1G. WIEN, Graben 29

KODAKS sind von allen besseren Handlungen photographi

scher Artikel erhältlich vora M. 5.5O bis MI. 15 O.–

Vor Nachahmungen t)ird getvarnt.[271]

Das beste und farbenechteste

Siegarn ist -

Neger-Glarz

Stickgarrn

BelaGänzgarn-

-

##

V
In allen Geschäften der Branche zu haben.

Engelhard’s Diachyon-Wund-Puder

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (49/o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

Ä gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden; in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

sº derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

- - Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls Vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

eine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. MI.

Zu beziehen durch die Apotheken

Konversations - Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung.

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223. grat. u. frei
Bia1 & Frºeur D

akad. Buchhandlung

Breslau II u. Wien XII/1

-Fahrräder

stehen seit

12Jahren mit

an der Spitze

der deutschen Fahrradindustrie,

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts-Marke. –

Cito-WerKe A.-G. Köln-Klettenberg.

Transporträder, Laden-Kontrollkässen, Motorwagen.

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M.86

„Wirhabenmit

einemWort ein

Meiſterwerk

vor uns; wenn dieſe fingierten

Memoiren des Chevalier de Roque

ſant als ein im Nachlaſſe von Con

rad Ferdinand Meyer aufgefun

denes Manuſkript wären heraus

gegeben worden, ſo würde man ſie

als eine Schöpfung ſeiner beſten Zeit

erklärt haben“ urteilte Dr. J. V.

Widmann im Berner „Bund“ über

die „Bruchſtücke aus den Me

moiren des Chevalier von

Roqueſant“ von Grethe Auer

(2. Auflage. Geheftet M. 5.–, geb.

M. 6.–; Stuttgart, Deutſche Ver

lags-Anſtalt).In ſeinerKritik ſchreibt

Dr. Widmann dann weiter: „Litera

turkundige Leſer, wenn ſie in den

Roman vom Chevalier de Roque

ſant nur ein wenig werden ein

gedrungen ſein, werden ſich an

Ricarda Huch erinnert fühlen.

Denn nur mit den Beſten ihrer

Zeit kann Grethe Auer künftig ver

glichen werden.“

--

Angenehmes, wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

Ärztlicherſeits als ein mild und ſicher wir

kendes Abführmittel vielfach erprobt, wird der

„Califig“-Syrup auf Grund ſeiner Reinheit

und hervorragenden Eigenſchaften gern und oft

bei habitueller und gelegentlicher Verſtopfung,

Verdauungsſtörungen und fehlendem Appetit ein

genommen und von Arzten verordnet. Auf die

Marke „Califig“ iſt beſonders zu achten. -

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, , Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75, Extr. Senn. liquid. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

E

- E
S

M ü Im C in ern, Dr. Ina E d. Pfeuffers H. ä. mn og 10 b i In

Gegen HBlunzaºuanun
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Mincen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iim chen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.



926 1908. Dr. 37Über Land und Meer

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Ilolland und Dänemark.

Kleiderröcke.

Nr. 45493. Sehr preiswerter Kleiderrock aus

marinefarbenem Stoff, vorn an der Seite zu

schließen, mit schwarzer Tresse besetzt M. 5.–

Nr. 45499. Moderner Bordürenrock aus kräf

tigem, schwarz-weiß kariertem Stoff, rings

herum mit gesteppten, unten ausspringenden

Falten . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 14.–

Nr. 45500. Solider Kleiderrock aus gutem

schwarzem Alpaka, zweiteilig geschnitten,

vorn mit gesteppter, unten ausspringender

Falte, hinten mit gegenseitig gelegter Falte,

unten herum mit 2 Stoffblenden besetzt

M. 13.25

Nr. 45502. Gediegener Kleiderrock aus kräf

tigem, haltbarem Stoff, sportfarben. Rock

neunteilig geschnitten, vorn an der Seite zu

schließen, mit Knöpfen und Stoffbesatz gar

niert, unten herum breit durchgesteppt

M. 15.25

Abteilung: Damen-Garderobe

Nr. 45392.

Nr. 45393.

Nr. 45396.

TºmTººf WIEW & PI) ºy-Pagº
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

–<S8-E>–

Nichtgefallende Waren

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Werden

Frühjahrs- u. Sommer-Blusen.

Reizende Bluse, jugendliche Form aus ge

streiftem Baumwollstoff, marine-weiß oder hellblau

weiß. Breiter Kra.- - Krawatte und Aermel-Manschetten

aus weißem Piqué mit o.az-weiß getupftem Besatz, Halb
ärmel . . . . . . . . . . - - - - - - - - . . . . . . M. 3.60

Beliebte Bluse aus weißem Batist, viereckiger

Ausschnitt mit Stickerei garniert, Halbärmel . . . M. 3.25

Sehr preiswerte Bluse aus schwarzem Satin

von guter Qualität, Vorderteil kollerartig gearbeitet mit

abgenähten Fältchen, Halbärmel, auch als Trauerbluse

geeignet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 3.75

Nr. 45397. Reichgestickte, weiße Batistbluse mit Spitzen

Zwischensatz garniert, viereckiger Ausschnitt,Ä
M. 4.7

Nr. 45406. Feine Bluse aus weißem Baumwollstoff, im

Aussehen wie Leinen, Stehkragen, Vorderteil und Aermel

Manschetten mit Spitzen-Zwischensatz u. Hohlnähten gar

niert, dreiviertel Aermel, hemdblusenartig gearbeit. M. 9.25

Nr. 45410. Moderne Hemdbluse aus gutem reinwollenem

Stoff, apartes Streifenmuster, durchweg gefüttert, weiß mit

grau, mode u. blau gestreift, weiß mit grau, grün u. rot

gestreift oder weiß mit grau, marine und grün gestreift,

Blusenärmel
WB ----

Nr. 45502.
Unser ungemein reichhaltiges, mit über 5000 Abbildungen ausgestattetes

Preis-Verzeichnis sowie Stoffproben versenden wir unberechnet u. portofrei.

M. 12.–

Nr. 53238. Außerordentlich preiswer

ter Bortengürtel, weiß mit braun,

schwarz mit grau, oder braun mit

gold, Metallschloß, ungefähr 6 cm

breit . . . . . . . . . . . . . . M. 1.

Nr. 53246. Effektvoller Goldgürtel mit

grün und silberdurchwirkter Kante,

ungefähr 6 cm breit, gediegenes Me

tallschloß . . . . . . . . . . .

Nr. 23

Nr. 53246.

M. 2.75

erzielt man mit dem

Promeheus-Herd

weil die neue Herdplatte und

der neue Zwillingsbrenner

“ –zwei Einrichtungen, welche kein

hat – ausserordentlich Gas sparen

Uebera11 erhältlich.

-

eTER

andererºse
sofort und unschädlich

Berlin, Leipzigerstr. 56

Auf Gegenseitigkeit. –

Zugang monatlich

ca. 6000 Mitglieder.

Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein in Stuttgart
Kapitalanlage über 50 Millionen Mark. – Gegründet 1875.

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Schwarzlose

entfernt alle

ÄT EFÄNGST Armhaare sicher

Dose 2 . Nur

n. Colonnaden.

Haftpflicht-, Unfall- und Lebens-Wersicherung.
Gesamtversicherungsstand: 740 000 Versicherungen.

Prospekte und Versicherungsbedingungen kostenfrei.

Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht.

Vertreter

überall gesucht.

Eisenwerk G. Meurer, Dresden-Cossebaude u. Tetschen a. Elbe.

Schnell

Waſchmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſchenangeln und Waſchhilfs

Iniffel. –– Verfrefer geſucht.

Mersmann & Co. G. m.b. H.

Oberhausen (Rheinland).

z

2.

F

F.

Bouillon

CLEBIG

enEin Kind kanns

Gratis u. frc0. (i. D.-Brief nur geg. 20 Pfg.)

C - -

- - - - - - -

Artikel u.Gummiwaren.
L-S Belehr. illustr. Schrift v. Dr. Philan

thropus, unentbehrlich i. d. Ehe, nur Mk. 1,00

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

Ustrierte Preisliste

über

#

Chr.Tauber,WiesbadenLM

00.aph

Ä
ZUFvon einfacher, aber solider Arbeit bis

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.– -

– Jlustrierte Preisliste kostenlos.=

Germania-E

„Durch viele Jahrmillionen in die Dunkelheit der Vergangenheit

hinab hat der Forschergeist die Entwicklung des

Lebens verfolgt, vom Menschen zurück bis zu den

ersten Lebewesen. Die Forschungsresultate sind

in zahlreichen Büchern volkstümlich bearbeitet

und so allen Gebildeten zugänglich gemacht wor

den. Doch bietet keines der bisherigen Werke

bei einem jeden Gebildeten leicht verständlichen

Text eine so glänzende illustrative Ausstattung

Wie das neueste PrachtWerk

Vom Urtier zum Menschen

Ein Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungsgeschichte des Menschen

von Dr. Konrad Guenther.

Etwa 48 Bogen Text und 90 ein- und mehrfarbige Tafeln in kl. Folio

(Erscheint in 20 Lieferungen à M. 1.–, Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)

An der Hand eines begleitenden Textes, der von

Dr. Konrad Guenther herrührt, lernt der Leser die

Wissenschaftliche Forscherarbeit selbst kennen.

Er gewinnt Klarheit über den Bau des Menschen

und die wunderbaren Vorgänge des Lebens der

Organismen,“ schreibt Edgar Wolfert in der

Wiener Tageszeitung Die Zeit. „Wenn der Leser

dieses Werk durchstudiert hat, so wird er un

zweifelhaft sich in seiner Phantasie ein Bild ge

stalten können. Von der Geschichte unserer Erde

und von den gewaltigen Katastrophen, die über

sie hinweggerauscht sind.“ Blätter aller Rich

tungen – konservative und liberale, Zentrums

blätter und sozialdemokratische – sind mit den

namhaftesten Fachleuten darin einig, daß hier

ein in jeder Hinsicht vornehmes und wertvolles

Werk zu einem ungemein billigen Preis in die

Oeffentlichkeit tritt. So schreibt der Staatsanzeiger

für Württemberg: „Das Werk verspricht eine Fülle

reicher Belehrung und lohnender Aufschlüsse,“

die Vossische Zeitung: „Der Preis ist angesichts

der Reichhaltigkeit des Materials, der vorzüg

lichen Ausstattung und der Vollkommenheit der

Bildertafeln ein äußerst mäßiger,“ das Echo der

Gegenwart: „DenTafeln kann man nur das höchste

Lob spenden, dieBogen über Quallenpolypen sind

von geradezu einzigartiger Zartheit und Schön

heit,“ die Leipziger Volkszeitung: „Trotz wissen

schaftlicher Gründlichkeit ist populäre Darstellung

in ausgezeichneter Weise gewahrt. Der Preis des

Werks ist bei der mustergültigen Ausstattung

mäßig zu nennen.“

- -
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Roman von Ida Boy-Ed

VII (Fortſetzung)

DR. war es ja von Berufs

W) wegen gewöhnt, ſeinen eignen

C Menſchen ſozuſagen an den Nagel

zu hängen wie ein Gewand, das man erſt

nach getaner Arbeit wieder anziehen darf.

Er hatte die vollkommene Fähigkeit, ſich

ganz und gar auf die Angelegenheit des

Augenblicks zu konzentrieren.

Aber an dieſem Tage wurde es ihm

doch ſchwer, ſich zu ſammeln. Er diktierte

ſeinem Stenographen den Schriftſatz für

den Prozeß der Lauritzſchen Erben gegen

pp. Henkel und wies im Intereſſe der von

ihm vertretenen Inteſtaterben der ſeligen

Bäckermeiſterswitwe Lauritz nach, daß ein

den pp. Henkel bevorzugendes Kodizill nur

auf dem Wege der Erbſchleicherei zuſtande

gekommen und daß die zur Zärtlichkeit ge

neigte Madame Lauritz nicht mehr ganz

klaren Sinnes geweſen ſei, als ſie dies

Kodizill verfaßte. Zu andern Zeiten machte

ihm ſo etwas Spaß. Sein Humor wurde

immer genährt und unterhalten durch all

dieſe Einblicke in die grotesken Sprünge

menſchlicher Schwächen. Heute geſchah es

ein paarmal, daß er ſtockte und den Weg

ſeiner Worte zurückging, um nachzuſehen:

war der auch richtig geführt? In einem

wahrhaft erſtaunlichen Redefluß vermochte

er ſonſt die verwickeltſten Sätze in die Luft

zu ſchreiben, mit einem kritiſchen Begleit

gefühl voll ironiſchen Vergnügens an dem,

was man „Juriſtendeutſch“ nennt.

Immer wieder ſah er ein Bild vor ſich,

das durchaus nicht hierher gehörte in ſein

nüchternes Bureau.

Er ſah das liebe, geliebte Mädchen

weinend im Stuhl ſitzend. Und fühlte immer

wieder, wie ſie ſeine Hand umklammerte . . .

Wie gut es geweſen war, das zu fühlen.

Es löſchte alles aus, was an Widerſpenſtig

keit und Abwehr gegen ihn ſonſt wohl aus

ihrem Weſen herausgeſprüht war.

Ihm kam es ſo vor, als ſei nun alles

klar zwiſchen ihnen, als bedürfe es kaum

noch eines bewerbenden Wortes. Im

ſchweren Ernſt der Stunde hatten ſie ein

ander wie von ſelbſt gefunden. -

Die armen Frauen. Das ließ ſich ohne

weiteres begreifen, daß der plötzliche Tod

ihres Bruders und Vaters ihnen ſchreck

hafter, ja geradezu grauenhaft ſcheinen

mußte, weil er durch einen geheimnisvollen

Unfall erfolgt war.

Wallrode ſtellte ſeine Betrachtungen an:

1908 (Bd. 100)

wirklich, auch der Tod hat tauſend Geſichter. Ein und ſo fort, in unendlichen Verſchiedenheiten

bürgerliches, wenn er ſeine Auserwählten in den Wie abhängig ſind wir mit unſern Empfindungen!

Kiſſen ihres Bettes ſucht; ein erhabenes, wenn Tod iſt Tod. Und dennoch: er wirkt auf uns je

er ſie auf dem Schlachtfeld niederſtreckt, ein furcht- nach der Szene, in der er auftritt . . . . .

bares, wenn er ſie auf den Straßen überfällt . . . Die unerhörten Aufregungen, die das Ereignis

-
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geſtern abend nach ſich gezogen hatte, gaben ihm, »

dem einzigen gegenwärtigen Mann, die Frauen

gleichſam in die Hand. Er war wie von ſelbſt

der Schutz, der Berater, ja der Befehlshaber.

Mark Alveſton, der Schwiegerſohn des Hauſes,

war verreiſt. Es ſtellte ſich heraus, daß Margritt

nicht einmal ſagen konnte, in welchem Hotel

in Berlin ihr Mann abzuſteigen pflege. Er

wechſelte, wohnte einmal da, einmal dort. Er

hatte aber am Telephon geſagt, daß er nach acht

undvierzig Stunden oder noch raſcher, je nach

Abwicklung ſeiner Geſchäfte, zurückzukehren denke.

Es blieb alſo nichts andres übrig, als ſeine Rück

kehr abzuwarten, da man ihm nicht zu depeſchieren

vermochte.

Und bis dahin warf ſich eben Wallrode zum

Herrn der Situation auf. Er hatte vorgeſchlagen,

Onkel Geo oder den Konſul Oskar Gräfenhain

zu benachrichtigen. Allein es ſchien wirklich, als

hätten die Frauen ein ſtarkes Gefühl von Zu

trauen und Nähe zu ihm.

Ja, das tat wohl . . .

Geſtern abend war ja nicht viel mehr zu

machen geweſen. Der Kriminalkommiſſar Hübener

und ſeine Leute waren, ebenſo wie Wallrode und

die Frauen, übereinſtimmend der Anſicht, daß der

alte Herr Engelbert das Opfer eines Irrtums

geworden ſei. Eine andre Erklärung des Ereig

niſſes ſchien ganz unmöglich.

Daniela hatte immer wieder nur erzählen

können: ſie ſeien pünktlich ein Viertel vor ſieben

aus dem Hauſe, den Deich entlang, zur Straßen

bahn gegangen. Niemand ſei ſichtbar geweſen.

Wie immer um dieſe Abendzeit ſchien der Deich

faſt unbelebt. Das Arbeitsleben ruhte. In ſehr

ſeltenen Zwiſchenräumen fuhr einmal ein Wagen

den Fahrdamm entlang, meiſt ländliche Fuhrwerke,

die nach Moorfleth zurückwollten. Ab und an

klang ein Schritt. Oder aus dem kleinen Schiffer

wirtshaus Stimmen. Oder vom Waſſer her kam

der kurze, hohle Aufſchrei einer Pfeife, und man

hörte das Puſten eines kleinen Dampfers und

das leiſe Aufrauſchen der Flut.

Geradeſo war es auch an dieſem Abend ge

weſen, nur alles noch ſtiller, weil der dicke weiße

Nebel ſtand und die Laute dämpfte und jeden

Menſchen, der kam und ging, ganz raſch fort

wiſchte für das Auge.

Da auf einmal kam aus dem Nebel ein Schuß;

das heißt, Daniela hatte in der gleichen Sekunde,

wo er fiel, kaum gewußt, es ſei ein Schuß. Wie

ein Peitſchenknall ſei es geweſen. Und faſt zu

gleich habe ihr Vater eine ſonderbare Bewegung

gemacht – wie im Schreck. Und in einem Klang

und Atem habe ſie gleichzeitig auch ein Rauſchen

gehört, eine Art Poltern. Als gleite jemand die

Deichböſchung hinab.

Plötzlich ſei es ihr geweſen, als drehe ihr

Vater ſich oder wolle ſich um ſich ſelbſt drehen.

Sie könne das Nacheinander oder das Gleich

zeitige all dieſer Erſcheinungen gar nicht recht be

ſchreiben. – Aber ihr armer, lieber Papa ſei

vornübergeſtürzt – ſtumm –

Zuerſt habe ſie gar nichts begriffen – nur

aufgeſchrien . . . Dann ſeien Leute gekommen

– auch ihr Dienſtmädchen ſei herangeſtürzt –

man habe von einem Schuß geſprochen – die

Schiffer auf den Oberländerkähnen hatten es ge

hört – auch einen Schatten im Nebel hatte man

am Fuß des Deiches geſehen – das war alles.

Während man den mit ausgebreiteten Armen

auf dem Geſicht Liegenden aufhob und ins Haus

trug, habe ſie eigentlich immer nur gedacht: Voß

müſſe kommen, retten, Papa ſei gewiß nicht tot.

Und in dieſer erſten Stunde habe ſie ſich

förmlich dagegen gewehrt, Tante Hanna und

Margritt zu rufen – erſt als Voß in ganz un

gewöhnlicher Schnelligkeit erſchienen ſei und be

ſtätigte, was auch ſchon ein fremder, aus der

Nähe gerufener Arzt geſagt habe, daß Papa ſofort,

aber auch ſofort tot geweſen ſei, als er hin

fiel – erſt da konnte ſie ſich entſchließen, Mar

gritt zu rufen.

Die Polizei ſuchte noch mit ihren elektriſchen

Lampen die Deichböſchung ab und ſtellte feſt, daß

in der Tat dort ein Menſch das Gras zertreten und

zerlegen habe und am Deich herabgeglitten ſei.

Am Deichfuß hörten aber die Spuren auf.

Inzwiſchen war die Ebbe zu Ende gegangen.

Und am Fuß des Deiches gurgelte das dunkel

blanke, vom Schein der Laternen unſicher über

funkelte Waſſer in jenem geheimnisvollen Leben

der ſteigenden Flut. Und über dem Waſſer trug

die Luft die Laſt des weißen, dicken, ſchweigſamen

Nebels . . .

Auch eine Art Beleuchtungs- und Szenen

probe nahm Hübener mit ſeinen Leuten vor, und

es wurde dabei klar: ein Menſch, der an der

Deichböſchung etwa auf der Lauer lag, konnte

im Nebel die Geſtalten, die den Deich entlang

ſchritten, als dunkelgraue Silhouetten auf weißem

Grund erkennen, ſo zwar, daß ein ſicheres Treffen

durchaus möglich, aber ein ſicheres Erkennen von

Geſichtszügen durchaus unmöglich war. Die Ge

ſtalten im Nebel glichen Schattenriſſen.

Dies war alles, was ſich noch hatte tun laſſen.

Die Nacht kam. Man konnte nichts wie

wachen und warten.

Der Kriminalkommiſſar ſtellte den Tatort unter

Bewachung, und im Hauſe ſelbſt ließ er auch

einen ſeiner Leute.

Der ſtille Schläfer lag in dem düſteren

Gartenſaal, gegen deſſen Fenſter die Nebel

drückten. Eine Lampe, fern vom Winkel her,

beſchien mehr ſchaurig als friedvoll die ſtarre,

harte Stirn des ſteil und ſteif Ausgeſtreckten.

Tante Hanna und Margritt wollten und

mußten natürlich bei Daniela bleiben. Wallrode

geleitete ſie in die oberen Räume und bat ſie,

wenigſtens den Verſuch zur Ruhe zu machen.

Er verhieß ſeine Wiederkehr für den nächſten

Morgen in aller Frühe. Und ging dann ſtadt

wärts, die endloſen, ſchlafenden, vom weißen

Dunſt gefüllten Straßen entlang, bis er einen

Wagen fand.

„Unter allen Umſtänden“ hatte er noch zu

Hartwig zurückkehren wollen . . . Und hatte dabei

das Sonnigſte gedacht, was nur ein Mann denken

kann, der vor den Feierzeiten ſeines Lebens zu

ſtehen glaubt . . .

Es war ſo ſpät. Aber er kannte Hartwig.

Der lag und wachte und wartete . . .

Was er ihm zu bringen hatte – wenn er

überhaupt ins Haus kam –, war ja keine Nach

richt, die man einem Kranken als Gedankenkoſt

zu Nacht verabreicht . . .

Aber – wenn er nicht gerade ſehr ſchwer

erkranken ſollte – aber morgen früh kamen ja

auch für ihn die Zeitungen – ließen ſich ihm

nicht vorenthalten . . .

Er ſtieg vor der Penſion Schuſtermann aus

dem Wagen und warf einen Blick über die Front

des Hauſes. Richtig: hinter Hartwigs Fenſtern

hingen die Stores wie Transparente, die von

innen her durchleuchtet ſind.

Wallrode war's förmlich, als ſähe er eine

Inſchrift darauf. Die: ich warte!

Er zog die Nachtglocke. Und alsbald kam

ein Weſen mit Haube und Schürze und ließ

ihn ein.

„Herr Doktor Mallinger hat mich gebeten,

aufzubleiben, bis Sie kämen,“ ſagte das Stuben

mädchen der Penſion Schuſtermann und verſtand

durch ihr ermüdetes Lächeln anzudeuten, daß es

ihr ein Vergnügen ſei, einem ſo netten Herrn ge

fällig ſein zu können.

Auf der Treppe erfuhr Wallrode dann, daß

Doktor Voß erſt ſehr ſpät gekommen ſei. „Natür

lich,“ dachte Wallrode, „er war ja ſchon nach

draußen berufen . . . wo er von einem Toten

hatte feſtſtellen müſſen, daß er tot ſei . . .“

Und eine ausgeſprochene Krankheit habe Herr

Doktor Mallinger nicht, wenigſtens bis jetzt noch

nicht. Es ſei eine vollkommene nervöſe Zer

ſchlagenheit. Und möglicherweiſe ſtecke ihm auch

eine ſtarke Erkältung in den Gliedern. Jedenfalls

ſolle er erſt einmal einige Tage ganz ſtill im

Bett liegen.

Ja, das alles fuhr ihm nun immer wieder

durch ſein Gedächtnis und machte es dieſem

ſchwer, ſich raſch und genau auf die Angelegen

heit der Lauritzſchen Erben gegen pp. Henkel zu

verſammeln.

Der Stenograph hielt wartend inne.

Wallrode fuhr mechaniſch fort:

„In Anſehung des auch von Gegenpartei

nicht beſtrittenen Zuſtandes vorgeſchrittener Para

lyſe der Erblaſſerin . . .“

Hartwigs nervöſe Depreſſion mußte in der

Tat ungemein ſein.

Dieſe ungeheure Nachricht berührte ihn ſchein

bar kaum . . . Freilich, aus Schonung erzählte

er ſie faſt im Berichterſtatterton – ſo, als würde

alle Tage aus Verſehen ein Friedlicher erſchoſſen

von einem Unfriedlichen, der einen Feind zu

treffen dachte.

Förmlich teilnahmlos lag Hartwig, ſchloß die

Augen und ſagte dreimal:

„Tot – alſo tot – tot . . .“

Wallrode hatte den Eindruck, daß ſein Freund,

da er ſich ſchwach und elend fühlte, ganz und

gar von dem verzeihlichen Egoismus der Kranken

beſeſſen ſei und nichts empfände im Moment als

ſich ſelbſt und keine andre Aufregung in ſich auf

nehmen konnte als die Furcht vielleicht vor eigner

Krankheit, eignem Tod . . .

So hatte er ihn verlaſſen. Faſt beruhigt,

daß dieſe Unpäßlichkeit ſich zwiſchen Hartwig und

das Ereignis ſtellte wie eine Schutzwehr. Sonſt

würde der immer allzu tief empfindende Grübler

zu ſtark im Mitleid für ſeine angebetete Freundin

gelitten haben.

Er dachte gewiſſermaßen: „Der iſt beſorgt und

aufgehoben – der ſteckt im Bett – den können

dieſe Geſchichten nicht ſo in Mitleidenſchaft ziehen.“

Er ſelbſt hatte kaum Schlaf gefunden in der

Nacht. Erſt in ſeinem Bett kam er recht zur

Beſinnung und dachte hin und her. Das war

ja keine Kleinigkeit: ein unbekümmert ſeines Weges

gehender Mann wird aus dem Hinterhalt ſo ein

fach niedergeknallt . . .

Und faſt genau an derſelben Stelle, wo vor

ein paar Wochen ein eiferſüchtiger Schiffersknecht

den Rivalen ermordet hatte. Aber das war faſt

typiſch in der Statiſtik der Verbrechen – das

unbewußte Nachahmen, das Angeregtwerden durch

das Werk eines Vorläufers – wie in der Kunſt.

Es gibt Auchkünſtler und Auchverbrecher.

Wahrſcheinlich war's abermals ein Eifer

ſüchtiger geweſen.

Und hatte ein Opfer zur Strecke gebracht,

deſſen ganzes Leben nicht auf einen Leidenſchafts

tod hinlief . . .

Ironie war in dem Schuß aus dem Nebel.

Ja, Ironie, die zeigte: blind iſt das Schickſal.

Dieſer vortreffliche, aber ſo trockene alte Mann...

bürgerlich ſtill wiewenige... und nun ſolch einTod...

Wallrode merkte, daß ſein Stenograph wieder

wartend ſaß, und brachte nun mit einer gewiſſen

zornigen Konzentration den Schriftſatz in Sachen

der Lauritzſchen Inteſtaterben zu Ende.

Er wunderte ſich nicht wenig, als er bald darauf

denKriminalkommiſſarHübener bei ſich eintretenſah,

der mit ſeinem harmloſen Bonvivantgeſicht immer

die angenehmſten Nachrichten zu bringen ſchien.

Und Hübener tat denn auch zunächſt, als

komme er nur, um ein bißchen gemütlich über den

neueſten Vorfall zu plaudern. Er nahm eine

Zigarre an und fragte, ob Wallrode die Morgen

zeitung geleſen habe.

Natürlich. Es ſtanden erſt kurze Notizen

darin. Mehr war ja auch noch nicht möglich.

Faſt nur die knappe Tatſache. Und dazu die

Bemerkung, daß der alte Herr Engelbert zweifel

los das Opfer einer Verwechſlung geworden ſei.

„Zweifellos, zweifellos,“ wiederholte Hübener

wie ein Echo.

Auch die ganze Vetternſchaft der Engelbert

ſei der Anſicht. Als Wallrode heute zwiſchen

acht und neun draußen geweſen ſei, habe er ſchon

Herrn Geo Engelbert und Frau Minna Lorenz

geborene Engelbert und noch viele andre Perſonen

mehr dort gefunden. Alle ſeien ſich einig ge

weſen: ein unerhörter Irrtum läge vor.

Plötzlich fragte Hübener:

„Wo hält ſich denn der Mann der älteſten

Tochter zurzeit auf?“

„Ich denke, darüber haben Sie mich geſtern

abend mit den Damen ſprechen hören. Alveſton

iſt in Berlin. Soviel ich weiß, kann er ſchon

heut oder längſtens doch morgen zurückkehren.“
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„Ach – ja – ſie ſprach davon, die junge

Frau – eine beſonders ſympathiſche Dame, dieſe

Frau Alveſton. So 'n leiſen Zug von was

Märtyrerhaftem – war wohl der Gram –“

Er ſchwieg einen kurzen Augenblick. Dann

begann er ſehr entſchloſſen:

„Herr Rechtsanwalt, ich hab's geſtern abend

geſehen: Sie ſtehen der Familie freundſchaftlich

nahe.“

Wasse errötete. Und dachte ärgerlich:

„Wie kann man ſo albern ſein . . .“ Ja, er er

rötete, denn er dachte: „Hübener ſagt: „der Fa

milie freundſchaftlich nahe“ und meint „in Da

niela verliebt“.“

Er lächelte ſehr glücklich.

„Ja,“ ſagte er kurz.

„Darum komm' ich. Ich will Ihnen erzählen,

was ich bisher herausgebracht habe. Da gibt's

ſo überraſchende Momente, daß nur äußerſte Vor

ſicht und Diskretion weiterhelfen kann. Ich muß

allerlei fragen. Einen Mann, der eventuell für

immer und total unſer Geſpräch zwiſchen uns

begräbt – wenn's auf toten Strang führt.“

„Na, das fängt ja wunderlich an,“ meinte

Wallrode und ſetzte ſich gemütlich zurecht wie

einer, der ſich vortrefflich zu unterhalten hofft.

„Ich will keine Sätze aufſtellen,“ ſagte Hübener,

„vielleicht iſt es nur meine perſönliche Zufalls

erfahrung. Aber wenn man bei ſo 'ner Sache

überhaupt Spuren finden ſoll, findet man ſie in

den erſten zwölf Stunden. Wie oft hat ſich nach

Monaten, nach Jahren noch nachträglich das als

richtig herausgeſtellt, was ſich zuerſt aufdrängte

und fallen gelaſſen wurde als zu unwahrſchein

lich oder unbeweisbar.“

„Sie haben alſo ſchon ſo etwas wie 'ne Spur?“

fragte Wallrode.

„Schon? Es iſt Mittag. Ich bin ſeit Tages

anbruch wegen der Geſchichte auf den Beinen.

Auf allen Oberländerkähnen, die Bord an Bord

dem Deichufer gegenüberliegen, bin ich geweſen.

In allen kleinen Kutſcher- und Schifferkneipen

der Gegend. Es iſt immer dasſelbe: die, die gar

nichts auszuſagen wiſſen, ſchwadronieren einem

die Ohren voll, die, die was ſagen könnten,

ſchweigen unbeholfen oder böswillig.“

Er beſann ſich noch ein wenig. Er wollte

nur den knappen Extrakt ſeiner Bemühungen

geben.

„Der Schiffer Breitenweg, der ſchon ſeit vielen

Jahren einen Kahn der Magdeburger Elbkahn

reederei Albia fährt und von Hamburg Edel

hölzer elbaufwärts bringt, pflegt immer dem

Engelbertſchen Hauſe gegenüber zu ankern. Er

hat ſchon dieſe ſelben Frachten gefahren zur Zeit,

als Engelbert noch ſeinen Mahagoniholzhandel

hatte, und kennt den alten Herrn daher genau und

hat auch die Tochter und die näheren Familien

mitglieder des Hauſes ſtets voll Intereſſe beob

achtet. Nun, dieſer Breitenweg kam geſtern abend

wenige Minuten vor ſieben aus der Stadt zurück.

Er pflegt ſeine Jolle, mit der er ſich an Bord

ſeines Kahns zurückrudert, unten an einen der

Stege zu binden, die am Fuß der Treppen liegen,

die von den verſchiedenen Landungsbrücken zum

Waſſer hinunterführen. Geſtern abend hatte er

ſie unten an die Brücke gekettet, die eine Strecke

von der Mordſtelle elbabwärts liegt und die letzte

vor dem Waſſerwerk iſt. Als er dieſe ſchmale

Holztreppe an dem luftigen Gerüſtbau der Brücke

hinabſteigt, ſich bei dem Nebel nur mit dem Fuß

vorwärts taſtend, hört er plötzlich ein Geräuſch.

Na, denkt er, da kommt jemand 'rauf und wir

ſtoßen uns hier noch gegenſeitig ins Waſſer bei

der verfluchten Dickte in der Luft. Und zieht

mit dem Gedanken auch zugleich ſchon ſeine elek

triſche Taſchenlampe und läßt ſie aufblitzen. In

ihrem Schein kann er ſich dann auch auf der

ſehr ſchmalen, frei über dem Waſſer ſich hinab

ſenkenden Treppe vorſichtig an dem Menſchen

vorbeibringen, der wie beſeſſen hinaufeilt. Breiten

weg blieb dabei, ohne ſeine „lüttje Lamp' wär'

er ins Waſſer geſtoßen, denn der Menſch war

wie blind und taub und raſend.“

„. „Er hat den Mann erkannt,“ ſprach Wallrode,

nicht einmal mehr fragend.

„Ja, das ſah ich ihm an, als er dies vor

trug. Aber ich habe ihn erſt in ſeine Koje nötigen

und unter den außerordentlichſten Ueberredungs

künſten weiter bringen müſſen. Er blieb immer

dabei: „Ne, ne, ne, dat is mi to prekär.“ Aber

endlich geſtand er: er meine für gewiß, es ſei

der amerikaniſche Schwiegerſohn des alten Engel

bert geweſen und habe noch gedacht: „Wat makt

denn de hier unnern Diek anſtatts baben upp de

Straat.“ Und er habe einen gräßlich ſchmutzigen

Paletot angehabt und ſei barhäuptig geweſen.

Die elektriſche kleine Lampe habe ihn nur zwei,

drei Sekunden, aber ſehr grell beleuchtet. Was

ſagen Sie?“

„Donnerwetter,“ ſagte Wallrode, „hören Sie

mal – dieſe Täuſchung von dem Breitenweg iſt

ja gräßlich – die darf gar nicht erſt weiter über

ſeine Lippen . . .“

„Nein, er ſchwor mir zu, mir allein habe er's

geſagt und werde es niemand ſagen,“ fuhr

Hübener fort. „Ich redete ihm auch gleich ein,

daß der Schwiegerſohn des alten Engelbert geſtern

morgen nach Berlin gefahren ſei und ſich auch

heute noch dort befinde. Ich hatte dies ja geſtern

abend aus Ihrem Geſpräch mit der jungen Frau

Alveſton erfahren. Der alte Breitenweg wurde

darauf noch verdutzter, als er ſchon war, und

meinte: „Na, denn hett he 'n kumpleten Dubbel

gänger – dat mut ja denn ſien.“

„Merkwürdig. Sehr fatal. Ja, Alveſton iſt

geſtern morgen nach Berlin gefahren. Aber auch

ohne das – welche wahnwitzige Idee . . .“

„Aber bitte, Herr Rechtsanwalt! Es gibt

keine Ideen. Nur Feſtſtellungen. Wie würd' ich

denken . . . wie würde auch der alte Breitenweg

denken . . . Er wundert ſich bloß.“

„Und das iſt Ihre „Spur?“ fragte Wallrode

etwas mokant.

Hübener ſprach in ſeinem wohlwollenden Ton

weiter:

„Heute morgen fand einer meiner Beamten,

als bei Ebbe am Fuß des Deiches entlang ge

forſcht wurde, eine Schirmmütze, die auf einer

weißen Perücke befeſtigt war. Das Waſſer hatte

mit ihr geſpielt, vielleicht in der Flutbewegung,

ſie hatte ſich an dem Weidengeäſt der Faſchinen

verfangen, die den kleinen Uferſaum am Deich

fluß befeſtigen. Die Firma des Mützenmachers

oder -ladens war herausgeſchnitten.“

Er machte eine Pauſe. Wallrode ſaß und

hörte ſehr aufmerkſam.

„Es haben ſich zwei Kutſcher gemeldet. Der

eine hatte einen ſchlanken Fahrgaſt mit bartloſem,

jungem Geſicht, großer Schirmmütze und weißen

Haaren zu fahren, und zwar bis zur Ecke des

Billhörnerröhrendamms und der Vierländerſtraße.

Der andre einen ſehr verhüllten Mann in Mantel

und Kapuze, der eine Brille trug. Dieſer zweite

verſprach und gab dem Kutſcher zwanzig Mark,

wenn er dem erſten dicht auf den Rädern bliebe.

Dies geſchah. Der zweite Fahrende ſtieg in der

Tat aus, als der vorangefahrene Wagen hielt.

Die beiden Kutſcher, die ſich kennen und ihren

gemeinſamen Stand geſtern abend an der Ecke

des Glockengießerwalles und an der Alſter hatten,

trafen nun alsbald aufeinander. Das heißt, der

zweite rief den erſten an, der keine Ahnung da

von hatte, daß man ihm gefolgt war. Sie ge

nehmigten ſich auf die zwanzig Mark hin in einer

Wirtſchaft einen ſteifen Grog und waren ſich

einig, die Helden eines Liebesromanes gefahren

zu haben.“

„Ah – ſehr intereſſant. Mit ein bißchen

Phantaſie haben wir alles: der Kapuzenmann

hat den Mützenmann erſchießen wollen und an

ſtatt deſſen den harmloſen alten Herrn getroffen,

während der Mützenmann, vielleicht erkennend,

daß man ihm auflauerte, ſich am Deich entlang

Vettete.“

„Gewiß.

Hübener ſehr ruhig zu.

ganz anders ſein.“

„Ich weiß noch immer nicht, warum Sie

PMIU „ . .

„Die Beſchreibung, die der Kutſcher von dem

Mützenmann gab, paßt bis auf das weiße Haar,

das wir ja ſchon als falſch kennen, auf Herrn

Alveſton.“ (Fortſetzung folgt)

So kann es wohl ſein,“ gab

„Es kann aber auch

Johann Gebaſtian Bach,

der Muſiker der Zukunft

Von

Prof. Wilh. Weber

E liegt im Weſen der Muſik als der un

materiellſten aller Künſte, bei der ſelbſt die

Präziſion des begrifflich fixierten Wortes fehlt, be

gründet, daß ihre Entwicklung, ſoll ſie verſtändlich

bleiben, eines gewiſſes konſervativen Zuges nicht

entbehren kann. Sie iſt faſt mehr wie ihre Schweſter

künſte darauf angewieſen, ſowohl im geiſtigen Ge

halt wie im techniſchen Ausdruck das wertvolle

Erbe der Vergangenheit zu „erwerben, um es zu be

ſitzen“. Täte ſie das nicht, ſo liefe ſie Gefahr,

einem wilden Individualismus anheimzufallen,

der ſie mehr noch als es ohnehin ſchon geſchieht,

den Launen eines haltloſen Tagesgeſchmacks be

ziehungsweiſe -ungeſchmacks preisgeben würde. Wir

„Modernen“, denen vor nicht langer Zeit von

hochangeſehener Stelle aus das Wort „Konfuſion

in der Muſik“ entgegengerufen wurde, dem ſich mit

nicht minderem Rechte von gleicher Publikations

ſtelle*) das komplementäre Wort von einer „Kon

fuſion in der Kritik“ geſellte, wir erhalten zwar oft

genug die Anſicht ſuggeriert, daß wir in einem

großen Gährungsprozeß begriffen ſind und daß die

Zeit nicht mehr ferne ſei, wo der „neue Herr“, ja

der „neue Meſſias“ als Erlöſer aus der Zeit der

Erwartung in die der Erfüllung erſcheinen werde.

Das dürfte nun freilich eine Täuſchung ſein und

bleiben. Denn vorläufig haben wir noch an der

gewaltigen Revolution in den künſtleriſchen Aus

drucksmitteln und -zielen, die uns Richard Wagner

brachte, zu verdauen. Sind doch die Ziele, die er

ſich ſteckte, noch lange nicht erreicht, ſo ſicher es iſt

anzunehmen, daß ſie bei der trotz aller Auswüchſe

doch eben unverkennbar fortgeſetzt nur wachſenden

geiſtigen Durchleuchtung unſrer künſtleriſchen Beſtre

bungen wenigſtens der Hauptſache nach noch werden

erreicht werden. Immerhin aber können wir doch

ſagen, daß aus Richard Wagner, dem „Muſiker

der Zukunft“, jetzt doch der „Meiſter der Gegen

wart“ geworden iſt.

Wie aber ſoll nun die Ueberſchrift unſers heuti

gen Artikels gerechtfertigt werden. Wie kann ſich

jemand unterfangen, den alten Johann Sebaſtian,

der ſchon mehr als hundertfünfzig Jahre tot iſt,

den „Muſiker der Zukunft“ zu nennen? Iſt das

ein geiſtreich ſein ſollendes Aperçu oder iſt es ein

Klang eines Utopien? – Keines von beiden ! Son

dern es iſt der Ausdruck einer für jeden Einſichtigen

offenbaren Tatſache, die nicht nur für den Muſiker

vom Fach, ſondern für die geſamte muſikaliſch

intereſſierte Laienwelt nicht nur vom größten und

tiefſtgehenden Intereſſe iſt, ſondern an der gerade

die letztere ein entſcheidendes Wort der allgemeinen

Anerkennung mit Herz und Mund mitzuſprechen

hat. Denn es iſt heute, wie es ſchon ehedem war:

die „Muſiker“ beziehungsweiſe die Muſikgelehrten

als Wortführer des Publikums ſchreiben zwar

Muſikgeſchichte und Referate über muſikaliſche Ent

wicklung, der eine oder andre vermeint vielleicht

ſogar à la Hanslick Muſikgeſchichte mit zu „machen“,

allein die entſcheidende Inſtanz bleibt immer das

– Plebiſzit, die Volksabſtimmung, wenn auch nicht

des Pöbels, ſo doch der künſtleriſch empfindenden

und mitempfindenden Menge der Gebildeten.

Da iſt denn nun freilich eine Erſcheinung zu

konſtatieren, die in der geſamten Kunſtgeſchichte

beinahe einzig daſteht und für die man aus der

Geſchichte der modernen Malerei in der Heran

ziehung der ſogenannten Präraffaeliten nur einen

ſehr hinkenden Vergleich wird anziehen können.

Während wir noch mitten im Vollgenuß des muſi

kaliſchen Klaſſizismus ſtehen, dergeſtalt, daß wir

unter dem Namen „Beethoven“ heute ein förm

liches Programm begreifen, das ſogar die Mit- und

Nebenſonnen des großen klaſſiſchen Trios – Haydn

und Mozart – zu verdunkeln droht; während wir

auf ſpeziell dramatiſchem Gebiet die übergewaltige

Erſcheinung Richard Wagners zu verarbeiten und

aus dem Nebelreich des „Enthuſiasmus“ in die be

grifflich geklärte Sphäre des Verſtändniſſes über

zuführen haben, während gleichzeitig das muſika

liſche Gegenſtück zur Wirkung der Philoſophie

Fr. Nietzſches in den Erfolgen der Helden des

Tages – „Richard der Zweite“ an der Spitze –

das allgemeinſte Intereſſe feſſelt, feiert daneben wie

eine täglich wachſende Kultur- und Kunſtmacht die

Hingabe an Johann Sebaſtian Bach eine Steige

rung, die mit dem Begriffe einer „Modebewegung“

*) „Neue Muſik-Zeitung“.
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weder innerlich noch äußerlich etwas gemein hat

und die doch oder beſſer geſagt: eben deshalb mit

der ſtillen, aber unwiderſtehlichen Gewalt einer

„Umwertung der Werte“, um mit Nietzſche zu

reden, faſt tagtäglich an Wirkung zunimmt. º

Es handelt ſich hier um eine Erſcheinung, die

um ſo merkwürdiger, zugleich aber auch bedeutungs

voller iſt, als ſie von keinerlei „Drahtkultur“ (wie

der „Kunſtwart“ ſie nennt) abhängig iſt, von

keinerlei Aeußerlichkeitserfolgen profitieren, von

keinerlei gedankenloſem Mitlaufen der „Herde“

leben kann, ſondern die vielmehr an ihre Anhänger

keineswegs leichte „Aufnahmebedingungen“, ſtellt.

Man denke nur: anſtatt des äußeren Effekts das

Innerlichſte, was man ſich vorſtellen kann, anſtatt

der Konzeſſion an das oberflächliche Genießen den

tiefſten Ernſt und die Strenge einer techniſch direkt

ſchwierigen und ſchwierig aufzufaſſenden Ausdrucks

weiſe, anſtatt der blendenden Mittel des modernen

Ausdrucks die ruhige und ſtille Größe einer not

wendig archaiſtiſch anmutenden Technik, anſtatt des

ſinnlichen Nervenreizes die leidenſchaftsloſe und

immer aus den Tiefen eines wahren und geſund

empfindenden Gemüts ſchöpfende Ausſprache!

Es gab eine Zeit, und ſie liegt noch nicht allzu

lange hinter uns, wo ſich die Kenntnis Bachs in

breiteren Schichten lediglich auf die beiden Paſſio

nen, die nach „Johannes“ und vor allem die nach

„Matthäus“, beſchränkte. Dieſe Kenntnis geht be

kanntlich ausſchließlich auf die Tat des jungen

Mendelsſohn, die „Ausgrabung“ der Matthäus

paſſion, gerade hundert Jahre nach ihrer Ent

ſtehung (1729 bis 1829), mit der Singakademie

in Berlin zurück. Was ſonſt an Bachkenntnis und

vor allem an Bachverſtändnis verbreitet war, das

war es faſt nur in ſtreng künſtleriſchen Fachkreiſen:

die Orgelwerke unter dem Vorgange Mendelsſohns

in kirchenmuſikaliſch intereſſierten Kreiſen, ganz all

mählich die eine oder andere Kantate, die Klavier

werke, vor allem mehr gefürchtet als geliebt in

Laienkreiſen, oder, wie es L. Köhler einmal treffend

ſagt, „mit großem Reſpekt beiſeite gelegt“, die übri

gen Kammermuſikwerke nur zögernd an die Oeffent

lichkeit tretend und auch ſie mit mehr heiligem Re

ſpekt als liebevollem Verſtändnis empfangen. Das

iſt nun freilich ſeit zwei oder drei Jahrzehnten

weſentlich anders geworden, und wir leben jetzt in

einer Zeit, wo eine große Bachbewegung wie eine

ſtille Arbeit innerer Miſſion zum wirkſamſten Durch

bruch kommt. Vor allem iſt es die breitere, ja

breiteſte Oeffentlichkeit, die an dieſer Bewegung

intereſſiert iſt. Die Zahl der Kantaten, die in dem

überreichen Schatze der faſt dreihundert Werke dieſer

Art im Staube der Bibliotheken vergraben lagen

und die nun ans Licht kommen, das heißt zum

tönenden Leben erweckt werden, wächſt von Tag

zu Tag. Was hat allein Siegfried Ochs in Berlin

auf dieſem Gebiet geleiſtet! Die praktiſchen Aus

gaben mehren ſich, das Verſtändnis wächſt bei

Singenden und Hörenden, es bildet ſich ein wirk

licher Bachſtil bei den Ausführenden, vor allem

auch den Leitern der Ausführung, man lernt be

greifen, daß hinter den ſtummen Zeichen dieſer

Noten eine Welt des Ausdrucks ſteckt, die in den

Zeichen nur ein unvollkommenes Fixierungsmittel

gefunden hat und die der Geiſt erwecken und

lebendig machen muß und das nachfühlende Gemüt

und die künſtleriſche Empfindung. Und aus der

Oeffentlichkeit dringen dieſe Beſtrebungen allbereits

auch ſchon in internere Kreiſe: im erſten Aprilheft

des heurigen „Kunſtwart“ nimmt G. von Lupke

die Bachſchen Kantaten ſchon allen Ernſtes und

mit aller Wärme für die Hausmuſik in An

ſpruch. Die Zahl der Lehrer, die vor den Schwierig

keiten, die Klavierwerke in den Unterricht auch in

den Dilettantenſchulen aufzunehmen, nicht zur Qual,

ſondern zur Luſt der Schüler, nicht zurückſchrecken,

iſt im ſteten Zunehmen, eine Folge der geſteigerten

Nachfrage nach „mehr Bach“, die zwar immer noch

mit anſehnlicher Reſerve ſeitens der „Bequemen“

quittiert wird, die aber eben doch mehr und mehr

gebieteriſch erſchallt.

Und da kommt denn glücklich zur rechten Zeit ein

Pädagoge, und zwar noch einer aus der guten alten

Schule, der ſogar auf die böſen Modernen recht ſchlecht

zu ſprechen iſt, auf den guten Gedanken, den alten

Johann Sebaſtian Bach, den Geſtrengen, den Ge

fürchteten, den „Langweiler“ (das heißt, ſie ſagen

reſpektvoll „Gelehrten“, meinen aber im Gruude

ihres Herzens „Langweiligen“ – „was man nicht

deklinieren kann, das ſieht man als ein Neutrum

an“ –) in den faſt allerfrüheſten Muſikunterricht

einführen zu wollen, um zu einer Zeit, wo noch

erſte Eindrücke in willigen, von keiner öden Schul

meiſterei verärgerten Herzen haften können, ſo etwas

wie ein Intereſſe, eine Neigung, eine Liebe, viel

leicht – eine Vorliebe für die „wunderlichen“ und

doch bald genug als „wunderſam“ zu erkennenden

Tongebilde des alten Thomas-Kantors zu erwecken.

Er nennt ſeine Ausgabe: „Ausleſe aus Johann

Sebaſtian Bachs in ſtruktiven Klavier

werken in erleichterter partiturmäßiger

Darſtellung für vier, drei oder zwei

ände, bearbeitet von Karl Eichler.“ *)

Der Verfaſſer dieſer Zeilen muß bekennen, daß er

anfangs, als er das Manuſkript der Ausgabe

kennen lernte, ziemlich ſtutzig wurde, namentlich

angeſichts der etwas merkwürdig anmutenden Schreib

art der Stücke, wie ſie aus der pädagogiſchen Ten

denz der Bearbeitung entſprang, daß er aber ſehr

raſch aufmerkſam wurde und daß er bald erkannte,

daß hier ein tatſächlich überraſchend wirkſamer Hebel

für eine Vertiefung des Intereſſes für Bach als

Hausmuſik edelſter Art geboten ſcheint. Dabei

lag die Verwertung eigner Anſichten über die Wich

tigkeit einer Verbreiterung eines wirklichen Ver

ſtändniſſes für die Beſonderheit der Bachſchen Satz

technik, die ſonſt den meiſten Leuten ein Buch mit

ſieben Siegeln bleiben muß, nahe genug, und ſo

kam es, daß ſein Name ſchließlich mit auf den

Titel kommen mußte, obgleich das, was er ſpeziell

anſtrebt, nur erreicht werden kann, wenn Eichlers

Abſichten erfüllt und techniſche Probleme gelöſt

Das Mittel, das Eichler anwendet, iſt

oder ſcheint wenigſtens verblüffend einfach, das

Zerlegen des zweihändigen in einen vierhändigen

Klavierſatz, bei dem die Zumutungen an die ein

zelnen Hände der Spieler geradezu überraſchend

vereinfacht werden, notabene ohne daß eine einzige

Note des Originals geändert würde. Es iſt dieſe

Ausgabe alſo nicht etwa zu verwechſeln mit den

bekannten Ausgaben klaſſiſcher Klavierwerke „für

unſre Kleinen“ mit kindlich vereinfachtem beziehungs

weiſe verdünntem Klavierſatz, ſondern der Hörer

hört ganz genau das, was Bach geſchrieben hat,

ohne daß eine Note fehlte. Wie iſt der Satz auf

einmal ſo frappant einfach und leicht geworden,

daß die Stücke tatſächlich im erſten, jedenfalls aber

im zweiten Klavierunterrichtsjahr angefangen werden

können.

Und nun meint der Herausgeber mit Recht,

daß es doch nicht ohne Eindruck bleiben könne,

vorausgeſetzt, daß ein nicht ganz verknöcherter und

unfähiger Dilettant als Lehrer oder ein nicht ganz

unmuſikaliſcher Vater oder eine nicht ganz tieferem

Geiſt unzugängliche Mutter mit am Klavier ſitzt,

wenn nun aus jugendlichen Händen ſo ein graziöſes

Stück (und das ſind ſie, abgeſehen von ihrem

tieferen muſikaliſchen Gehalt, alle ohne Ausnahme)

erklingt und in jugendlich empfänglichen Herzen

Widerhall findet. Ob er damit etwas erweckt, was

mehr ſcheint als es iſt und was ja eigentlich auf

eine höhere techniſche Reife berechnet iſt, iſt ganz

gleichgültig, wenn nur der Funke Zündſtoff findet

und – wirklich zündet; das Feuer wird dann ſchon

luſtig weiterbrennen, und wer wird es löſchen wollen,

wo von ihm nur Wärme und Licht ausgehen kann?

In der Tat: Bach muß ins deutſche Haus, ins

muſikaliſche Haus überhaupt – denn Bach wird

auch für die übrigen Kulturländer der Zukunfts

muſiker ſein: ſiehe Frankreich, wo eben jetzt die

Matthäuspaſſion zum erſten Male einer ſtaunenden

und ob der Wirkung tief ergriffenen Zuhörerſchaft

vorgeführt wurde. Bach muß in die jungen Herzen,

ſoll er in den alten feſten Halt behalten. Jedes

Mittel, das zu Bach erzieht, iſt an einem Werk be

teiligt, das eine große Zukunft hat, ob wir nun

die Choräle in unſern Häuſern erklingen laſſen

oder ob wir, wie Eichler, Mittel und Wege ſuchen,

die Hinderniſſe aus dem Wege zu räumen, die eine

Beſchäftigung mit Bach naturgemäß erſchweren.

Das, was uns den großen Meiſter ſo ſchwer zugäng

lich macht, die ſogenannte Polyphonie,das heißt

das vielſtimmige und vielſtimmig bewegte Leben

ſeines Tonſatzes, das kann nur durch ſyſtematiſches

Gewöhnen an die beſondere Klangwirkung dem

Hörer vertraut werden. An dieſes „Hören“ ge

wöhnt Eichler die Spieler viel eher als an das

Sehen des Notenbildes, das freilich oft ſogar ziem

lich kompliziert wird; allein er meint, und wohl

mit Recht, daß die Muſik durchs Ohr, nicht durchs

Auge in die Seele dringt. Iſt nun aber erſt das

andre Vorurteil beſiegt, daß es ſich hier nur um

„Verſtandesmuſik“ und ausgeklügelteTonbewegungs

probleme handle, iſt vielmehr das Verſtändnis für

den tieferen Sinn, der dieſen Tonſymbolen zu aller

meiſt zugrunde liegt, erwacht beziehungsweiſe er

weckt, dann iſt der Sieg gewonnen und Bach auch

für den Laien erobert. Und mit ihm iſt gewonnen eine

Welt des wahrhaft tief empfindenden Gemüts, dem

in Luſt und Schmerz gegeben iſt zu ſagen, was es

bewegt, iſt gegeben eine Fülle des plaſtiſchen Aus

werden.

*) Deutſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart und Leipzig.

drucks der Tongedanken wie der Idee der geiſtig

belebten und geiſtig durchleuchteten Tonbewegung

Gerade weil auch dieſe Kunſt, wie jegliche Kunſt,

ein Ringen mit dem Stofflichen iſt, ſo iſt auch in

ihr der Sieg ein um ſo ehrenvollerer und in ſeinen

Folgen und Erfolgen um ſo bedeutungsvollerer, je

ernſter das Ringen mit dem Stoff war.

Es kann nicht oft genug geſagt und ernſt genug

betont werden, namentlich Laien gegenüber, die

als Dilettanten an die techniſchen Probleme der

Muſik Bachs herantreten wollen (denn bei ihnen

handelt es ſich ja weſentlich um Wollen!), daß

Bach vor allem eins verlangt: unbedingtes Ver

trauen in die Größe und Erhabenheit ſeiner Muſik.

Ohne Mühe fällt ſie keinem in den Schoß, auch

dem willigſten Hörer nicht. Aber es iſt ja keine

Mühe ohne Zweck, wie Zwerg Mimes Schwert

ſchweißen, ſondern am Ziel des Weges ſteht ja der

ſchönſte Preis, das Heimiſchwerden in der Welt

des Herrlichen, der uns neben den Gebilden zarteſter

Tonpoeſie und lieblichſter Unterhaltung das Ex

habenſte in Töne geſetzt, was je aus Menſchenbruſt

quoll. Und das iſt ja das Wunderbare: es iſt

Geiſt von unſerm Geiſt, Fleiſch von unſerm Fleiſch,

was hier leibhaftig lebt, wenn nur die toten

Zeichen zu richtigem Leben erweckt werden. Was

Richard Wagner anſtrebte, höchſten muſikaliſchen

Ausdruck der Tonidee (wenn auch ſeinerſeits in

ſpezifiſch dramatiſchem Sinn), das iſt auch die

Tendenz eines Bachſchen Tongedankens, ob es nun

ein Motiv ſeiner einfachen Imitationsſtücke oder

ein Fugenthema des wohltemperierten Klaviers oder

ein Chorthema der Paſſionen, der h-moll-Meſſe

oder eines andern Chorwerks oder eine Phraſe

ſeiner tiefempfundenen Rezitative oder was ſonſt

ſein möge. Hier ſind noch ungeahnte Schätze zu

heben, auf die zu achten wir in den nach ganz

andern formalen Grundſätzen arbeitenden Ton

gedanken unſrer eigentlichen „Klaſſiker“ und ihrer

Epigonen faſt verlernt haben und die erſt in den

Beſtrebungen der Neuzeit als Zielpunkte künſt

leriſchen Schaffens hingeſtellt wurden. Es ſind

alſo wirkliche Zukunftswerte, die hier ſchlummern,

ganz abgeſehen von dem Adel und der geiſtigen

Stärkung, die jeglicher Beſchäftigung mit der Kunſt

aus dem Ernſt und der Tiefe der Muſik Bachs

erwachſen und die das wirkſamſte Gegengewicht

bilden müſſen gegen die verflachenden Verlockungen

des Alltagsgeſchmacks wie gegen die Verirrungen

einer nur auf den Umſturz aller Begriffe von

Kunſtidealen abzielenden Kunſtübung.

Es iſt ja wahr: es ſind zum Teil Formen und

Ausdrucksweiſen, die einer vergangenen Kunſt

epoche angehören. Allein Formen und Ausdrucks

weiſen ſind eben Aeußerlichkeiten, das was Leben,

Geiſt, Kraft heißt, das ruht im inneren Gehalt an

Nährſtoffen künſtleriſchen Schaffens. Und da iſt's

eben wie in der Natur: aus den verſunkenen

Schätzen einer untergegangenen Pflanzenwelt, die

in unſern Kohlenflözen ruhen, holen wir das

Material, das uns Licht, Wärme und lebendige

Kraft ſpendet. So ſteigen wir auch in eine der

Form nach untergegangene und in dieſer Richtung

nicht mehr zu erweckende Kunſtepoche und holen

uns von dort die Stoffe, die uns das Licht tech

niſcher Durchgeiſtigung, die Wärme des empfun

denen Ausdrucks und die lebendige Kraft künſt

leriſcher Geſtaltung in unerſchöpflicher Energie ge

währen müſſen.

Einem Mädchen

(in einer Jun in acht)

VOn

Felix Hübel

Nun biſt du mir ein Traum im Dämmerblau,

Ein weißer Blütenbaum, ſo ſtill und licht.

Wie eine Blume blüht dein Angeſicht

Durch dieſer Nebelſchleier blaſſes Silbergrau.

Ein Duft von Nelken zittert in der Luft,

Weht kühl durch dieſe bleiche Sommernacht.

Ein Vogel iſt vom Schlafe aufgewacht

Und lallt im Traume, zwitſchert, zirpt und ruft.

Und dich, die wie ein Traum iſt, ſeh' ich wie

Im Traume, fühle deines Atems Hauch;

So nah' biſt du! Du biſt doch Meilen auch

Von uns entfernt: mein Arm erreicht dich nie.

Denn nur mein Traum biſt du im Dämmerblau.



Nach einem Gemälde von Richard Müller
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Haupttorbau mit dem Hohenzollernwappen

Die Hohkönigsburg

Von

Guſtav Levering

(Hierzu ſechzehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

„Von allen den Burgen landauf, landab,

Die zinnenbewehrt ſtehn am Rheine,

So ſtolz, ſo feſt, ſo königlich

Wie Hohkönigsburg iſt keine!“

ls der Dichter dieſe Verſe ſang, mögen noch

aus den Lucken der Türme die Halbſchlangen

und die Falkonetts herabgedroht haben von den

Burgen des Wasgaus, die bei der alten Kaiſerſtadt

Schlettſtadt die Berggipfel krönen. Alle ſind ſie

zerfallen, dieſe ſtolzen Feſten. Doch eine unter

ihnen, die höchſte, die majeſtätiſchſte, iſt wieder

erſtanden, wie in einem koſtbaren Geſchmeide, dem

die Zierden ausgebrochen waren und dem der köſt

lichſte Edelſtein wieder eingeſetzt worden iſt.

Als dem Kaiſer von den ehrſamen Bürgern

Schlettſtadts vor nunmehr neun Jahren die Hoh

königsburg dargeboten wurde, erſchien es faſt wie

ein Danaergeſchenk. Was ſollte mit dieſer unförm

lichen Steinmaſſe geſchehen?! Der Kaiſer löſte die

Frage in der einfachſten und natürlichſten Weiſe:

Wiederauferſtehen ſollte die alte Kaiſerburg im

früheren Glanze, ein Abbild der Herrlichkeit des

alten Reiches und zugleich als ein Zeichen der

Macht und des feſten Willens des neuen Reiches,

das Kleinod Elſaß-Lothringen feſtzuhalten für alle

Zeiten. Freilich nur ein Symbol iſt die Burg;

die Grenzen zu ſchirmen und zu ſchützen, dazu

haben wir ein feſteres Bollwerk: das Volk in Waffen.

Aber nicht nur die Burg ſelbſt hat eine ſymboliſche

Bedeutung, ihre ganze Geſchichte iſt wie ein ver

kleinertes Spiegelbild der Geſchichte des Deutſchen

Reiches.

„Ein feſtes Reich, eine feſte Burg!“ ſo ſingt

der elſäſſiſche Dichter Fritz Lienhard in ſeinem

Prolog, den der Herold des Feſtzuges (Hofſchau

ſpieler Peſchel) bei der Einweihungsfeier der Burg

vor dem Zelte des Kaiſers ſprach. Und dieſes

Wort iſt wahr, denn wenn das Reich groß und

ſtark war, wie zur Zeit

ihrer Gründung durch

die Hohenſtaufen, dann

ſtand ſtets auch die Burg

feſt und ſiegreich auf

ihrem Felſen; ſank die

Macht des Reiches da

hin, dann erblich auch

jedesmal der Stern der

Hohkönigsburg. Nach

dem Fall der Hohen

ſtaufen wurde die Burg

des Königs eine Vaſallen

burg; die oberſte Lehns

hoheit hatte der Herzog

von Lothringen dem

Kaiſer entriſſen; er ver

lehnte ſie an die Land

grafen von Werd und

nach dieſen an das Ge

ſchlecht der Oettingen

und andre Dynaſten;

auch die Biſchöfe von

Straßburg wurden ge

legentlich ihre Herren.

Sie alle verwalteten die

Burg nicht ſelbſt, ſondern

vergaben ſie wieder in

Afterlehn; lange Zeit hin

durch beſaßen und be

wohnten als ſolche Hinterſaſſen die Herren von

Rathſamhauſen und von Hohenſtein die Burg, und

ſie wichen auch nicht daraus, wenn der Lehnsherr

wechſelte und die Burg an andre vergab. Kein

ſchloſſen. So ſollen zu gleicher Zeit allein ſieben Fa

milien der Rathſamhauſer Sippe dort oben gehauſt

haben; daß es da nicht immer friedlich zuging, läßt

ſich denken. Aber die Notwendigkeit zu leben zwang

dieſe Herren, auch herabzuſtoßen von ihrem Felſen

ſitz und dem auf der Landſtraße friedlich ziehenden

Kaufmann Hab und Gut wegzunehmen. Die Hoh

königsburg wurde ein gefürchtetes Raubneſt, das

Die Burg von Nordoſten

die Rheinebene brandſchatzte ſtromabwärts bis

Straßburg, hinauf bis Baſel, und wie wäre das

ſelbſt beraubte Reich unter dem ſchwachen Kaiſer

Friedrich III. imſtande geweſen, ſolchem Frevel zu

ſteuern! Da tat Selbſthilfe not.

Die Umfaſſungsmauern

Wunder, daß da

in blutigen Fehden

die Funken von

den Harniſchen der

Ritter ſtoben.

Zwei Familien

ſaßen ſchon auf der

Burg.Durch diever

derblichen Erbtei

lungen zerſtückelte

der Beſitz immer

dem Mittel der

Ganerbſchaft, die

zwar Veräußerun

gen unterſagte, aber

das Wohnrecht auf

der Burg nicht ver

wehren konnte. Da

durch niſteten ſich

alle möglichen

Zweige der beiden

Familien auf der

Burg ein, die in

Höfen und Ecken

eigne Wohnſtätten

bauten und ſich oft

wieder wehrhaft

gegeneinander ab

Batterie auf der Plattform des großen Bollwerks

mehr; man griff zu

Die Herren und Städte des

Oberelſaß und der Eidgenoſſen

ſchaft – Baſel an der Spitze –

ſchloſſen einen Bund. Zu Kolmar

wurde der Beſchluß gefaßt, die

Wehren nicht niederzulegen, bis

die Burg gebrochen ſei. Im

Oktober 1462 zog ein ſtattliches

Heer hinauf gegen die Burg

mit Reiſigen, Fußknechten und

ſchwerem Geſchütz; nicht lange

dauerte der Widerſtand der

Burg; ſchon in der dritten Nacht

floh die Beſatzung und ließ das

Neſt leer zurück. Der Bund

führte den Kolmarer Beſchluß

aus; gründlich zerbrachen ſeine

Söldner die Burg, doch wider

ſtand ein Teil der feſten Mauern

dem Zerſtörungswerk. Heute, in

der wiedererſtandenen Burg, fin

den ſich noch bedeutende Reſte

dieſes romaniſchen Baues er

halten; ſo vor allem in der Süd

front des Hochſchloſſes ein ver

mauertes Fenſter, von dem zwei zierliche Säulen

mit Kapitälen und drei Rundbogen noch deutlich

zu erkennen ſind.

Siebzehn Jahre blieb die Burg verödet und

herrenlos. Da erinnerten ſich die Habsburger plötz

lich ihres Reichslehnsrechtes an die Feſte. Der

Kaiſer belehnte das alte Schweizer Grafengeſchlecht

der Thierſteiner mit der Burg unter der Bedingung,

ſie wieder aufzubauen. Dazu war Graf Oswald

von Thierſtein der rechte Mann, ein im Kriege er

grauter Held, der in Italien gekämpft, bei Murten

den Sieg entſchieden und bei Nancy die Macht des

Burgunderherzogs mit zertrümmert hatte, ein Kriegs

held wohlerfahren, nicht nur im Feldkrieg, ſondern

auch im Kampf um feſte Plätze. Dieſer begann

und vollführte den Bau der neuen Feſte nach dem

neueſten Stand der damaligen Kriegskunſt, die ſchon

mit der Wirkung ſchwerer Geſchütze rechnen mußte.

Mitten auf dem ſchmalen, von Weſt nach Oſt

ſich erſtreckenden Berggrat erhebt ſich ein ungeheurer,

etwa 20 Meter hoher Felsblock; auf dieſen ſetzte Graf

Oswald das Hochſchloß als Zentralverteidigungs

punkt der ganzen Anlage; an ſeiner Oſtſeite erhob

ſich der hohe viereckige Bergfried, das Hochſchloß

um Haupteslänge überragend, ſo daß keine Falte

des wechſelreichen Geländes auf weite Entfernung

undurchſpäht bleiben konnte. Oeſtlich des Hoch

ſchloſſes, gegen die Rheinebene zu, legte Graf Os

wald dem Schloſſe ein Bollwerk vor in ſolcher
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Entfernung, daß der hierdurch entſtehende Hof

Raum genug bot für den ganzen Wirtſchaftsbetrieb

der Burg. Im Weſten des Schloſſes, wo der

Bergrücken mit dem Gebirge zuſammenhängt und

ein Angriff am wahrſcheinlichſten war, erhebt ſich

nochmals der Felſen zu bedeutender Höhe; hier er

baute er ein zweites, weit mächtigeres Bollwerk

mit zwei ſtarken Türmen, deren Mauern an einigen

Stellen die Dicke von ſieben bis acht Metern er

reichten. Lange Anſchlußmauern, zum Teil noch

aus der romaniſchen Zeit ſtammend, mit Wehr

gängen verſehen, verbanden Bollwerk und Hoch

ſchloß, einen großen Platz umſchließend, der als

„der hohe Garten“ bezeichnet wird und wohl der

beliebte Aufenthaltsort der Edeldamen geweſen

ſein mag, denn von hier aus konnten ſie die er

ſehnte Rückkehr der zu Kampf und Strauß aus

gezogenen Ritter am beſten beobachten. Das Ganze

wurde von einer mächtigen, den Zwinger um

hatten noch eine bedeutende

Forderung an den Kaiſer

für kriegeriſche Leiſtungen

ihres Vaters. Dieſe Schuld

wurde als Pfand auf die

Burg eingetragen; doch ge

lang es den Sickingen nicht,

ſelbſt gegen Verzicht auf die

Pfandſumme, die Burg als

Erblehn zu erlangen; ſo hoch

ſchätzten die Habsburger den

unmittelbaren Beſitz des

feſten Platzes.

Siebzig Jahre lang haben

die Sickingen auf der Burg

gehauſt und manches Werk

zur Verſchönerung und Ver

beſſerung der Baulichkeiten

auf eigne Koſten ausgeführt;

ſo errichteten ſie am

„großen Bollwerk“

einen ſtattlichen

Maſſivbau, der ge

eignet war, das

Werk in Kriegs

zeiten vollſtändig

ſelbſtändig vertei

digen zu können;

doch konnte dem

allmählichen Ver

fall der Burg nicht

gewehrt werden;

Das große Bollwerk

ſchließenden, von Rundtürmen wohl verteidigten

Ringmauer umfaßt.

Dieſe Burg der Thierſteiner iſt es, die der Kaiſer

wieder aufzubauen befahl, die, nach neunjähriger

Bauzeit am 13. Mai nunmehr vollendet, von ihm

genommen wurde.feierlich eröffnet und in Beſitz

Nicht lange

konnten ſich die

Thierſteiner

des herrlichen

Beſitzes er

freuen; ſchon

Oswalds

Söhne hatten

keine männ

lichen Erben

mehr. Kaiſer

Max I. ſchätzte

die ſtrategiſche

Bedeutungdes

drei Straßen

nach Frank

reich beherr

ſchenden feſten

Platzes ſo hoch,

daß er, trotz

dem nahen

Heimfall des

Lehns an das

Reich, ſich den

Beſitz derBurg

durch Kauf

ſicherte.

Nach dem

Tode des letz

ten Thierſtei

ners vergaben

die Habsbur

ger das Lehn

der Burg überhaupt nicht mehr, ſondern behielten

ſie in eigner Hand und ſetzten feſtbeſoldete Vögte

und Hauptleute ein. Im Jahre 1566 wurde der

Sohn des großen Franz von Sickingen zum Haupt

Äann der Burg ernannt und zog mit ſeinen beiden

Brüdern in die Burg ein. Dieſen Moment ſtellte

der Feſtzug dar, der am Tage der Eröffnung, von

Straßburger und Schlettſtadter Bürgern geſtellt,

vor dem Zelte des Kaiſers defilierte. Die Sickingen

Ehrenpokal, dem Kaiſer gewidmet

vom Verein zur Erhaltung deutſcher

Burgen

denn die Unter

haltung der aus

gedehnten Werke

erforderte bedeutende Gelder, und dieſe waren vom

Hauſe Oeſterreich, ſpeziell von der Regierung Vorder

öſterreichs, nicht zu erlangen. So mußte denn ſo

gar der Bergfried wegen Baufälligkeit um die Länge

von „zwei Landsknechtsſpießen“ (zirka zwölf Meter)

erniedrigt werden.

Nach den Sickingen übernahm das elſäſſiſche

Geſchlecht der Bollweiler gegen Erlegung der Pfand

ſumme, die auf über 22000 Gulden angewachſen

war, die Burg als Vögte; ſie bezogen einen Ge

halt von 1300 Gulden und ganze

50 Gulden jährliche Baugelder.

Damit war natürlich nichts an

zufangen, und ſo leſen wir in

den Akten von unausgeſetzten

Klagen über den Verfall der

Burg; es regnete durch die

Dächer dermaßen, daß zum Bei

ſpiel die Bettſtellen häufig an

andre Plätze gerückt werden

mußten. Nach dem Tode des

letzten Bollweiler kam die Hoh

königsburg an ſeinen Schwieger

ſohn, den Grafen von Fugger,

der ſie während des Dreißig

jährigen Krieges beſaß und für

den der Junker von Lichtenau

das Kommando auf der Burg

führte. -

Im Sommer 1633 belagerte

das ſchwediſche Regiment Hubalt

die Burg. Trotz ihrem ſchlechten

Zuſtande hielt ſie ſich über drei

Monate. Auf die flehentlichen

Bitten Lichtenaus um Verſtär

kung geſchah nichts von ſeiten

der Regierung in Enſisheim; ſie

hatte ſelbſt keine Macht zur Ver

fügung. „Schwach war das

Reich, ſchwach war die Burg,“

wie es in dem erwähnten Prolog

heißt. Am 20. September ſah

ſich Lichtenau, nachdem der größte

Teil der Beſatzung entwichen war

und der Mangel an Munition

Und Lebensmitteln immer drücken

der wurde gezwungen zu kapitu

lieren. Die Schweden beſetzten

Blick vom großen Bollwerk auf das Hochſchloß

die Burg; nach einem Monat zogen ſie wieder

ab, nachdem ſie ſie gründlich durch Feuer zerſtört

hatten. Seitdem blieb die Burg in Trümmern

liegen. Zur Zeit des größten Tiefſtandes des

Reiches ging ſie ſang- und klanglos mitten im

Frieden in den Beſitz Frankreichs über. Während

der erſten franzöſiſchen Revolution, als die Burg

herrenlos war, betrachteten die Bauern der Um

gegend ſie als einen willkommenen Steinbruch, der

ihnen ſchon behauene Steine für ihre Bauten lieferte.

Nun aber iſt die Burg wieder aufgerichtet und

blickt in alter Herrlichkeit von ihrem gigantiſchen

Felſen herab. Es war keine kleine Aufgabe, der

ſich der vom Kaiſer mit der Ausführung des Baues

betraute erfahrene Burgenbaumeiſter Bodo Ebhardt

gegenübergeſtelltſah. Glücklicherweiſe waren durch die

Munifizenz des Kaiſers und durch die Bewilligungen

des Reichstags und des Landesausſchuſſes von

Elſaß-Lothringen ausreichende Mittel zur Verfügung

geſtellt. Nach gründlichen Forſchungen in den

Archiven von Innsbruck, Baſel, Straßburg, Enſis

heim und ſo weiter, unter Beiziehung alter Ab

bildungen der Burg und beſonders durch ſorgfältige

Beachtung der beim Wegräumen des viele Meter

tiefen Schuttes gefundenen Baureſte und der noch

ſtehengebliebenen Mauerreſte war es möglich, einen

Blick vom Wirtſchaftshof auf das Hochſchloß
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einſt anders ge

weſen ſein, ein ge

treues Abbild der

von Graf Oswald

erbauten Burg und

wie ſie unter den

Sickingen

ausgebaut wurde.

Steigt man von

dem etwa 100 Me

ter unter dem Fuße

des Berges liegen

den Hotel die durch

herrliche Wälder

führenden,vortreff

lich gepflegten Wege

hinauf, ſo erreicht

man bald den ſo

genannten Platten

weg, einen mit gro

ßen unbehauenen

Steinen belegten

Pfad. Dies iſt der

alte Zugangsweg

zur Burg; hier

hinauf mußten Roß

Felſenzimmer

Bau zu errichten, der ſowohl in den Hauptteilen

als in mehr nebenſächlichen Stücken nicht weſent

lich abweichen kann von der Thierſteinſchen Burg.

In acht Jahren wurde der Bau, wohl die

größte aller bisher durchgeführten Burgreſtau

rationen, unter Ueberwindung gewaltiger Schwierig

Das Lothringer Zimmer

keiten vollendet. Um die mächtigen

Quader aus rotem Sandſtein, aus

dem die Burg durchweg erbaut iſt,

herbeizuſchaffen, wurde eine Förder

bahn bis zu dem mehrere Kilo

meter entfernten Steinbruch er

baut, Quellen wurden gefaßt und

eine eigne Waſſerleitung zur Burg

angelegt, um mittels eines kräf

tigen Benzinmotors das Waſſer

in das oberſte Stockwerk des Berg

frieds zu pumpen, wo ein geräumi

ges Reſervoir erbaut wurde, das

beſonders für Brandfälle von außer

ordentlicher Wichtigkeit iſt; im

ganzen Schloß finden ſich überall

Hydranten bis in das entfernteſte

Bollwerk; elektriſches Licht mit

eigner Kraftquelle diente auf den

Bauſtellen und iſt jetzt in allen

Räumen angebracht; am Ein

weihungstage während des Feſt

mahls erſtrahlten die beiden Ritter

ſäle von taghellem Licht. So ver

einigt ſich in dem Bau ſtrenge

Stilkorrektheit mit den neueſten

Errungenſchaften der Technik zu

einem höchſt originellen Ganzen.

Baumeiſter Ebhardt hat mit ſel

tener Energie und großer Fach

kenntnis ein gewaltiges Werk voll

endet. Die Burg gibt uns, mögen

auch einige nebenſächliche Dinge

und Reiſige, Wa

gen, Saumtiere und

Artillerie den Berg

erklimmen. Wie oft

mögen auf dieſem Pfad die Ritter von

ihren Raubzügen heimgekehrt und die

Edelfräulein auf weißem Zelter von

galanten Junkern zur Burg geleitet

worden ſein. Der Weg wird vom

Hochſchloß aus beherrſcht; niemand

konnte ſich

unbeobachtet

der Feſte

nähern; dem

gutenFreund

aber öffnet

ſich gern das

erſte mit dem

Thierſtein

geſchmückte

Tor.

weiter
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Tores befindet ſich der Wanderer im Wirtſchafts

hof, der von der Oſtſeite des Hochſchloſſes mit

dem Bergfried und vom „kleinen Bollwerk“

umſchloſſen iſt. Hier ſpielte ſich ehemals das

Wirtſchaftsleben der Burg ab; hier ſind die Stal

lungen, die Schmiede, die Werkſtätten der Hand

werker, das Pförtnerhaus und, nicht zu vergeſſen,

das „alte Wirtshaus“ zu deſſen Haltung die Vögte

verpflichtet waren. Wenden wir uns gegen das

Schloß, ſo ſtehen wir einem weiteren Tor gegen

über, durch das wir auf den eigentlichen zum Hoch

ſchloß führenden Weg gelangen. Er ſteigt über

zahlreiche in den Felſen gehauene Stufen etwa

20 Meter hoch empor, ſtets von den Wehrvorrich

tungen des Schloſſes beherrſcht und durch eine

Reihe von Toren in Abſchnitte zerlegt. Nach dem

Paſſieren einer Zugbrücke hat man das „Löwen

tor“ erreicht; dieſes iſt einer der intereſſanteſten

Ueberreſte des älteſten, romaniſchen Baues; es hat

ſich bis heute mit ſeinen Rundbogen und mit den

in den Türſturz gemeißelten romaniſchen Löwen

noch ganz intakt erhalten; zwiſchen beiden Löwen

war ohne Zweifel das Hohenſtaufenwappen ein

gemeißelt; ein ſpäterer Bauherr hat es dann wohl

wegſchlagen laſſen und ſein eignes Wappen an

gebracht, das aber auch nicht mehr erkennbar iſt.

Gleich darauf erreicht man den „Brunnenturm“;

in dieſem durch ſorgfältige Verteidigungsvorrich

tungen geſchützten Turm befindet ſich der 62 Meter

tiefe, kreisrund mit unendlicher Geduld in den

-
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tritt den er

ſten, engen

und ſchmalen

Hof, überall

von Wehrgängen bedroht.

Jetzt ſteht er vor dem

Haupttor, einem in Re

naiſſanceformen gehalte

nen ſtattlichen Bau; an

ſeiner Front prangt heute

das Hohenzollernwappen,

das am Tage der Ein

weihung feierlich enthüllt

wurde. Nach dem Durch

ſchreiten dieſes zweiten

Bankettſaal; an der Decke die Wappenfahnen der früheren Beſitzer

Die alte Burg

Felſen gemeißelte Brunnen; heute zeigt er einen

Waſſerſtand von etwa zwei Metern; in einer alten

Urkunde heißt es von ihm, daß er das Waſſer

vom heftigen Schießen verliere. Man ſieht an den

vorhandenen Spuren, daß man an mehreren Stellen

nach Waſſer, dieſem Lebenselement jeder Burganlage,

ſuchte. An mehreren Stellen ſind Ziſternen an

gebracht, in welche die Regenwäſſer ſorgfältig ge

leitet wurden, ſo daß keiner der ſelbſtändigen Ab

ſchnitte ohne Waſſer war. Durch eine auf ſtarken

Pfeilern ruhende offene Halle erreichen wir das

Hochſchloß. Dieſes hatte ſich in

der Ruine merkwürdig gut er

halten; es ſtand noch mit allen

vier Stockwerken aufrecht da; in

einigen Teilen hatten ſich noch

die Decken und die Gurtbogen

der Gewölbe erhalten; ja ein

eichener Deckenbalken lag noch

unverſehrt an ſeinem Platze.

Wir betreten den außerordentlich

engen Hof – denn mit dem Platz

mußte gegeizt werden –, rings

umgeben von den vierſtockigen

Innenmauern des Schloſſes. An

der Oſtſeite des Hofes bemerken

wir ein in zierlichen ſpätgotiſchen

Formen errichtetes Türmchen;

in ſeinem Innern führt die ſo

genannte „große Schnecke“, von

der noch bedeutende Teile im

Schutt, vor allem der Gewölbe

ſchlußſtein, an Ort und Stelle

gefunden wurden, zum Schloß

empor. Im erſten Stock ver

zweigt ſich die Wendeltreppe in

zwei Aeſte, von denen der eine,

links gelegene, die Räume des

Nordflügels, des ſogenannten

Küchenturms, erreicht, während

der Aſt rechts zum Bergfried

und zum Südflügel des Schloſſes

führt. Im ganzen Schloſſe ſind,

um Platz zu ſparen, keine Korri

dore vorhanden; nur im Süd
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wir das „Zimmer

des Kaiſers“. In

den Kaiſerpfalzen

waren ſtets Zim

mer für den eigent

lichen Burgherrn

bereit gehalten, die

gewöhnlich mit be

ſonderem Luxus

ausgeſtattetwaren;

ſo auch hier. Perſer

teppiche bedeckenden

Boden, geſchnitzte

Schränke und Tru

hen, geziert mit al

tem Zinngeſchirr,

Humpen, Leuchtern

und ſo weiter, ma

chen den Raum

außerordentlich be

haglich,

wozu be

ſonders

der mäch

tige Ka

chelofen

beiträgt.

Die Vor

flügel ſind den beiden Hauptſtockwerken hölzerne

Galerien vorgelegt, ſo daß man über dieſe in die

einzelnen Räume gelangen kann.

Der Südflügel iſt der eigentliche Palas, einſt

mals zum Bewohnen durch die Schloßherren be

ſtimmt; hierzu war er durch ſeine ſüdliche Lage

vorzüglich geeignet; der untere Stock enthält die

Glasfenſter auf der Burg

überaus enge, aber durch zwei Stockwerke gehende

Kapelle und eine Reihe von ziemlich kleinen Wohn

gelaſſen, deren letztes das Schlafzimmer iſt, in dem

ſogar die Kinderwiege nicht fehlt. Der zweite Stock

hat dieſelbe Zimmereinteilung, iſt aber viel reicher

ausgeſtattet; die Balkendecken ſind kunſtreich mit

flachem gotiſchem Maßwerk verziert und in jedem

Raum anders geſtaltet. Von der Wendeltreppe

betritt man zuerſt ein kleines Vorzimmer; wendet

man ſich nach links, ſo erreicht man durch mehrere

andre Räume das ſogenannte Felſenzimmer, das

direkt auf dem hier ſo hoch heraufragenden Felſen

ruht; es liegt vor dem Bergfried, bildet die ſchmale

Spitze der Schloßbauten und geſtattet nach drei

Seiten hin den Ausblick. Hier befand ſich der

Arbeitsraum des Baumeiſters Bodo Ebhardt; hier

hat er wohl ſeine Pläne durchdacht und von hier

aus ſeine Anordnungen getroffen; es iſt ſehr ori

ginell im Stile der Zeit ausgeſtattet und verrät

in allem den gediegenen Kenner und Freund alter

tümlicher Kunſt. Kehren wir bis zur Wendeltreppe

zurück und wenden uns nach rechts, ſo betreten

Wirtſchaftshof mit dem Blick auf das kleine Bollwerk

ſtellung,

es ſei in

den alten

Burgen kalt und feucht geweſen, iſt irrig;

denn faſt jeder Raum hatte, wie aus den

vorhandenen Reſten deutlich hervorging,

ſein eignes Kamin, das entweder in einer

offenen Cheminée oder wie im Kaiſerzimmer

in einem molligen Kachelofen endigte. Am

Eröffnungstage waren die Oefen geheizt;

infolgedeſſen herrſchte in allen Räumen,

ſelbſt in den großen Ritterſälen, in denen

die Feſttafel ſtattfand, eine ſehr behagliche

Temperatur.

Von demÄ gelangt man

in das „Zimmer der Kaiſerin“; einfacher

ausgeſtattet, macht es mit ſeinem reizenden

Erker, in dem Spinnrad und Rocken nicht

fehlen, und mit ſeinen ſchönen Gobelins

einen äußerſt anheimelnden Eindruck; von

hier aus betritt man die Empore der

Kapelle, die zugleich den Durchgang zum

„Lothringer Zimmer“ bildet, ſo genannt

wegen ſeiner im lothringiſchen Stile ge

haltenen Ausſtattung. Dieſes Zimmer iſt

ohne Zweifel das reizendſte unter allen

Räumen der Burg: mit ſeinem ſchräg

über Eck geſtellten, friesgeſchmückten Kamin,

den beiden reizenden, mit Butzenſcheiben

und Glasgemälden ausgeſtatteten Erkern,

vor allem durch ſeine gediegenen dunkeln

Möbel und den von der Decke herab

hängenden gewaltigen Drachenleuchter iſt

es nicht nur höchſt originell, ſondern auch ſehr ge

mütlich. Die ganze Ausſtattung iſt eine Stiftung

der Geſellſchaft für lothringiſche Geſchichte und Alter

tumskunde. Dieſer Raum bildet gewiſſermaßen das

Vorzimmer zu dem großen, durch zwei Stockwerke

gehenden Bankettſaal, der am Tage der Eröffnung mit

ſeiner, mit altem Silbergeſchirr reich gedeckten Feſt

tafel wohl geeignet war, uns eine ritterliche Tafel

runde vor Augen zu führen; die Wappenfahnen ſämt

licher früherer Beſitzer der Burg hängen flatternd

von der Decke herab; geharniſchte Ritter ſtehen vor

den das Gewölbe tragenden Pfeilern; die Niſchen

ſind mit reich geſchmückten Kredenzen gefüllt, auf

denen alte Geſchützmodelle, Humpen, Blutſchüſſeln

und andres Geräte ſtehen.

Durch die vor dem Ritterſaal gelegene „Bogen

kammer“ erreicht man den „hohen Garten“, wo ein

zierlicher, mit der Statue des Sickingers geſchmückter

Ziehbrunnen, kleinere Ruhebänke und eine Baluſtrade

den Aufenthalt angenehm machten, wenn nicht gerade

in Kriegszeiten über das Bollwerk herein die Feuer

kugeln fielen, denn dicht daran grenzt das ſtärkſte Werk

der Burg, das auf ſeiner freien Plattform und in den

beiden Türmen mit Geſchützen aller Art beſtückt iſt.

Schloßhof mit der großen Schnecke

Durch das Hochſchloß kehren wir zurück zur

„großen Schnecke“ und erſteigen den hohen Berg

fried. Jedes Geſchoß umſchließt nur ein Gemach;

das unterſte noch in den Felſen gehauene enthält,

Der hohe Garten; Blick auf den Bergfried
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an dem geſchützteſten Platz der Burg, die Pulver

kammer; die folgenden Gemache dienten als Wohn

gelaſſe für die Turmwächter; in einem der oberen

Geſchoſſe liegt die Schatzkammer und darüber das

Reſervoir, von dem aus das ganze Schloß mit

º. verſorgt wird. g

Noch eine Treppe höher und wir ſind auf der

Plattform des Bergfried angelangt. Ueberraſcht

und entzückt betrachten wir die wunderbare Fern

Ä Hier erkennt man erſt, welch herrliche Lage

ie Burg hat; vor unſern Augen breitet ſich die

fruchtbare Rheinebene aus, als Hintergrund die an

mutigen Linien des Kaiſerſtuhlgebirges, darüber die

ſchrofferen Formen des Schwarzwaldes, hier und

da ſieht man in der Ferne einen Silberſtreifen

aufblitzen; es iſt der Rhein, von Süden herkommend,

von wo an klaren Tagen die Alpen herüberleuchten.

Weiter rechts türmt ſich, jetzt noch ſchneebedeckt,

das Maſſiv des großen Belchen auf, des höchſten

Berges der Vogeſen; daran reihen ſich die mannig

faltig geſtalteten Berge der Vogeſenkette, näher

heran die waldbedeckten Vorberge, die, immer nie

driger werdend, in rebenbeſtandene Hügel endigen;

im nächſten Vordergrund liegen, in die Falten der

Täler geſchmiegt, reizende kleinere Ortſchaften;

weiter in die Ebene hinaus die uralten Städte,

die in der Geſchichte der Burg eine ſo große Rolle

ſpielen, Schlettſtadt, Kolmar, am Horizont Straß

burg mit ſeinem herrlichen Münſter. Ein ſchönes,

geſegnetes Land, das da zu unſern Füßen liegt.

Freuen wir uns, daß es wieder deutſch iſt und daß

wir darauf hinabſchauen können von der wieder

erſtandenen Burg der drei erlauchteſten deutſchen

Königsgeſchlechter, der Hohenſtaufen, der Habsburger

und der Hohenzollern, und daß ſie deshalb mit Recht

ihren ſtolzen Namen führt: „Hohkönigsburg!“

Zwei Tegenden

Von

Robert Walter- Freyr

Der Vaſall

rwig der Junge war im Walde der Heiden,

den man Iſarnho nannte, ſtark und rieſig

geworden.

In düſterer Traurigkeit lag das Land, dort,

und wild und trotzig wuchſen die Menſchen darin.

Wie tiefwurzelnde Eichen ſtanden ſie, und es war

keiner, der ſich einem andern beugte. Geheimnis

voll und ergreifend klingen die Geſchichten jener

Menſchen, die in lichtloſen Wäldern ſich grauſame

Götter erſchufen. Weiber, die ihre Ehe brachen,

verkaufte man und trieb ſie wie Tiere fort. Nie

durften ſie wiederkehren. Und die Männer, die

der Schuldſpruch des Gerichtes traf, erlitten lieber

den Tod, als daß ſie ſich ſchlagen ließen.

Orwig der Junge wandte ſich von ſeines Vaters

Hof und ritt durch die endloſen Wälder nach Süden.

Das war ſeine Lebensſehnſucht: er wollte treulich

im Waffenwerk dem mächtigſten Herrn der Welt

dienen. Carolus Magnus.

Vor ihm mit Morgengeſtirn und Abendleuchten

flohen die Tage, Wünſche und Träume zogen mit

ihnen. Orwig ritt in ihrem Gefolge, hellauf die

Augen und wachen Sinnes. So ſah er vor ſich

an einem ſcheidenden Tage Aachens Türme in das

verlöſchende Licht ragen. Dann kniete er nieder

an den Thronſtufen des großen Kaiſers.

Der ſaß in hoher Ritterverſammlung. Mit

Zutrunk und Schelmenwort kreiſten die ſchweren

Krüge und ſilberbeſchlagenen Stierhörner. Und

laute Luſt wechſelte ab mit froh erzählten alten

Mären.

Zur Seite des Thrones hockte ein buntlappiger

Narr, der ſang ein tolles, lachendes Lied vom be

trogenen Teufel und klimperte dazu auf hart

geſtimmten Saiten. Man horchte auf. Und jedes

mal, wenn der Buntlappige den Namen Satanas

ſang, bekreuzigte ſich der Kaiſer.

Orwig, der Junge ſah es und verſtand ſeinen

Herrn nicht. So fragte er ihn, als das letzte Ge

zupf verſtummt war: „Edler, mächtiger Herr und

Herrſcher, weshalb ſchnelltet Ihr Euch kleine

Kreuzlein vor die Bruſt beim Lied des Narren?“

„Mein Ritter,“ lächelte der Kaiſer, „kennſt du

Satanas nicht, den Böſen?“

„Nein, edler Herr, davon hörte ich nie.“

„O –“ ſeufzte der Kaiſer, „biſt du noch ein

Heide, mein armer Sohn? Satanas hat Macht

über alle Menſchen auf Erden.“

„Verzeiht mir,“ zögerte Orwig, „iſt er noch ge

waltiger als Ihr, mächtiger Herr?“

Der Kaiſer ſchwieg. Dann ſprach er mit ernſter

und bedrückter Stimme: „Viel gewaltiger.“

Orwig der Junge erſchrak. Er wollte noch

weiter fragen, aber er wagte es nicht. Leiſe ſchlich

er ſich hinaus und ritt fort durch die dunkle Nacht

in einen finſtern Wald.

Bald geſellte ſich ein Reiter zu ihm auf einem

ſchwarzen Pferde. Orwig tauſchte mit ihm fröh

lichen Gruß und Lachen und loſe Worte, bis der

Schwarze ihn plötzlich fragte: „Wohin reitet Ihr,

junger Ritter, zu welchem Turnier, zu welcher

Ritterſchaft?“

„Zu keinem Turnier und zu keiner Ritterſchaft,“

entgegnete Orwig, „ich ſuche den mächtigſten Herrn

auf Erden.“

„Oho!“ lachte der andre, „ſucht Ihr den?“

„Satanas,“ ſagte Orwig.

Der Schwarze grinſte ihn an und verzog den

breiten Mund. „Ich bin Satanas. Sucht Ihr

mich?“

Orwig blieb der Schrei in der Kehle ſtecken,

und wie Eiswaſſer wollten ihm die Adern er

ſtarren. Schweigſam ritten die beiden nebeneinander.

Satanas kannte den Ritter ſchon. Bald hub er an,

mit höflichen, feingeſetzten Worten von ſeinem

Reiche zu erzählen. Das erſchien dem Jungen gar

nicht verachtenswert. Und als ſich die Morgen

dämmerung durch die letzten Büſche des Waldes

taſtete, ſchlug er ein in die ausgeſtreckte Hand

ſeines herrlichen Begleiters: „Ich will Euer Ritter

ſein, Satanas.“

Der lachte und ſpornte ſein Rößlein an.

Im blaſſen Lichte des Morgens lehnte am

Wege ein hohes beinernes Chriſtusbild. Sobald

der Teufel es von fern erblickte, verzog er ſein

Geſicht zur ſcheußlichſten Grimaſſe. „Komm her,

lieber Bruder,“ ſagte er zu Orwig, „laß uns hier

zur Rechten übers Feld traben.“

„Ei, weshalb, Satanas?“ fragte der ihn.

„Laß nur, lieber Bruder,“ verſetzte der Teufel

und ſprengte voran über die feuchten Aecker.

Orwig folgte ihm ſchon, aber ſolches Reiten wun

derte ihn ſehr. Bald auch ſchwenkte der Teufel

wieder auf den Weg, und Orwig wiederholte ſeine

Frage.

„Sieh da zurück,“ antwortete Satanas, „das

Kreuz am Wege mit dem beinernen Menſchen

daran. Ich liebe es nicht.“

„Wer iſt es denn, der am Kreuz hängt?“ forſchte

der Junge weiter.

„Chriſtus nennt man ihn.“

„Und weshalb liebt Ihr ihn nicht?“

„Weil er mich bekämpft und mir ſchadet, wo

er kann,“ grollte Satanas.

„So iſt er ſtärker als Ihr?“ ſtaunte der Junge.

„Nein!“ brüllte der Böſe.

„Aber Ihr weicht ihm ja aus, Satanas.“

„Menſch, Menſch!“ ſchrie der Leibhaftige, „du

gehörſt mir!“

„Nein, Ihr!“ entgegnete Orwig, „ich diene

dem Mächtigſten.“

Da rannte der Teufel den jungen Ritter an

und wollte ihm an die Gurgel. Der aber riß ſein

Roß herum, ſpornte es und flog zum Chriſtus

bilde. Satan ſah es – ſtutzte, dann fluchte er

hinter dem Flüchtling her und ritt ſchäumend von

dannen.

Orwig blickte dem Erlöſer ins fahle Geſicht,

das war blutig und voll unendlicher Schmerzen.

„Er iſt tot, dachte Orwig. Aber dann wagte er's

und hob leiſe die Stimme empor zum Gekreuzigten:

„Herr, du biſt der Mächtigſte auf dieſer Welt, ich

will dir dienen mit meinem Schwert und meinem

Ritterſinn.“

Fragend und lange ſtarrte er den Schweigenden

an. Orwig hielt zögernd, und ſeine Augen wichen

nicht von dem Bildnis am Ä . . . Wie eine leiſe

Traurigkeit überkam es ihn da: wenn der Mäch

tigſte der Erde geſtorben wäre?

Kummervoll ſenkte er den Blick. Da ſah er

unten vorm Kreuz einen knienden Mann im grauen

härenen Kleide, der ſtumm die gefalteten Hände

emporhob zu Chriſtus . . . und Chriſtus blickte ihn

an. Leiſe ſtieg Orwig vom Gaul herab und kniete

neben den Betenden . . . wandte den Kopf zu ihm

und fragte ſtill:

„Herr, was tut Ihr? Lebt er noch?“

„Er lebt in alle Ewigkeit,“ ſprach der Beter.

„So will ich ihm dienen, ſº ſagt es ihm.“

„Wenn du ihm dienen willſt, gehe mit mir.“

„Geht Ihr zu ihm, Herr?“

„Er wandelt nicht mehr auf der Erde. Aber

wenn du ihm hier dienſt, wird er dich in den

Himmel holen.“

„Ich verſtehe Euch nicht, edler Herr,“ ſprach

Orwig.

„Komm mit mir. Ich lebe in jenem Walde,

einſam von den Menſchen, und diene ihm.“

Orwig der Junge faßte des Einſiedlers Hand:

„O Herr, wenn er der Mächtigſte iſt, will ich ihm

angehören in meinem ganzen Leben.“

Dann gingen die beiden miteinander und kamen

in die Hütte des frommen Mannes.

Dort ſaß Orwig alle Tage und hörte ſtaunend

die Worte des wunderbarſten Myſteriums . . . und

legte ſein Schwert fort.

Das goldgeſchriebene Büchlein

Egger Gernbald, der Buſchklepper, lag zum

Tode krank auf der ſtickigen Streu in ſeinem ver

fallenen Raubſchlößlein und mußte ſeine Seele von

ſich geben. Im Schmerz und Krampf lag er da

und ſtreckte ſich. Und kalter Schweiß ſtand ihm

vor der Stirn.

Er war ganz allein. Keine Schaffnerin und

kein Knecht gehörten ihm mehr. Nicht einmal ein

Bube, der ihm einen Trunk friſchen Waſſers holen

konnte. Wie der rauhe Rittersmann daran dachte,

ſtiegen ihm die Tränen hoch, und er ballte die

Fäuſte vor Verzweiflung.

Der graue Morgen blänkerte durch die kleinen

runden Fenſterlein. Und Egger Gernbald wußte

wohl, daß er die junge Sonne nicht mehr ſehen

würde. Das gab ihm bitteres Weh, aber er konnte

ſeine beſchmutzte Seele nicht laſſen. Da war's ihm,

als ſähe er vor ſeiner Lagerſtatt eine dunkle Ge

ſtalt, die wie eines Teufels Schatten war mit

Hörnern und Klauen. Und er ſah auch, wie die

Geſtalt aus einem dicken, verſchmierten Buche las . . .

und dann hörte er die Stimme:

„Egger Gernbald, du biſt mein getreuer Sohn

geweſen. Raub und Mord und Haß und Hinter

liſt und alle geprieſenen Tugenden der Hölle haſt

du beſeſſen. Nun biſt du ganz meinem Reiche

verfallen.“

„Ach,“ ſtöhnte der Buſchklepper, „was haſt du

mir viel Gutes getan, du Höllenfürſt? Angſt und

Not hab' ich gelitten und Hunger und Verfolgung

und Einſamkeit. Deine herrlichen Freuden haſt du

andern gegeben.“

„Wir wollen nicht darüber rechten, mein Freund,“

begann der Teufel wieder. „Blättere ſelbſt nach

in deinem ſchmutzigen Lebensbuche, oder beſſer, hör

zu.“ Dann fing der Böſe an, ihm alle Schand

taten vorzuleſen, die er in ſeinem verfluchten

Leben begangen hatte.

Egger Gernbald vergingen die Sinne. Und die

Angſt trug ihn weit zurück bis in die fernſten Jahre.

Da ſah er ſich wieder, als er noch jung und

eine Hoffnung der Ritterſchaft war. Neben ihm

das blonde, fromme Weib und auf ſeinen Knien

ſein kleines Töchterlein Mareik. Und er ſpielte

alle Tage mit ſeinem Töchterlein Mareik und hob

es empor in die Sonne und tanzte mit ihm und

lachte. Und Mareik hatte den Vater lieb und

konnte nicht ohne ihn ſein.

Aber eines Tages wurde Mareik todkrank und

ſtarb. Und Egger Gernbald zerquälte ſich das

Herz in ſeiner Traurigkeit und hätte ſterben mögen,

wenn ihm nicht noch ſein liebes Weib geblieben

wäre. Da ſchüttete Gott ſeine volle Schale des

Elends über den armen Ritter aus und nahm ihm

auch das Letzte. Egger Gernbald verzweifelte an

Gott und fluchte ihm – und verſchwor ſich dem Satan.

In ſeinem Traume hörte er wieder des Böſen

Stimme, wie ſie las und las . . . Und er hörte das

Raſcheln der Blätter in ſeinem Lebensbuche. Und

dann klang es ihm – wie weither . . . ein feines

und leiſes Stimmchen . . . als wenn es ſein

Töchterlein Mareik wäre. Und er vernahm ſie

deutlich, ganz deutlich . . . die hohe ſilberne Stimme:

„Er hat mich liebgehabt, wie mich kein andrer

auf der Welt liebhatte. O, gut war er und in

die Sonne hat er mich getragen, der liebe Vater!

Und als ich ſtarb, iſt ihm ſein Herzblut um mich

gefloſſen.“

Der Böſe war ſtill geworden. Und Egger

Gernbald ſah neben der Schattengeſtalt eine andre,

leuchtende, ſtehen, die hatte weiße Engelflügel und

ein ſonniges Reifenkrönlein. Und er rief laut:

„Mareik, Mareik!“

Das Englein Mareik hielt ein kleines, licht

helles Büchlein in den zarten Händen und las

alle goldgeſchriebenen Worte daraus:

„Und zu dir hat er mich beten gelehrt, lieber

Herr Jeſus, und meine Fingerchen hat er gefaltet

morgens und abends, alle Tage, daß ich fromm

geworden bin und zu dir kam.“

Da klappte der Böſe ſein Buch zu und ver

ſank in die Erde.

Egger Gernbald richtete ſich hoch auf und

lächelte ſein Kind lange an . . .

Und Englein Mareik beugte ſich über den Vater

und küßte ihm ſtill ſeine kalten Lippen.



- Sonntag

Nach einem Gemälde von Auguſt Blunck
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Dynastes neptunus

Im Reiche der Käfer

Von

K. Diederichs, Eutin

(Hierzu zwölf Abbildungen)

WÄ die warme Frühlingsſonne die Erde

aus ihrem Winterſchlaf wachgeküßt hat,

dann wird auch das zahlreiche Heer der Käfer

wieder lebendig. Ueberall krabbelt's und ſummt's,

in Wald und Feld, in Baum und Strauch, zu

Waſſer und zu Lande. All die tauſend Laub- und

Laufkäfer, die Blumen- und Prachtkäfer, Waſſer

käfer, Holz-, Weich-, Schnell- und Rüſſelkäfer und

wie ihre Namen ſonſt noch ſind, ſie erfreuen ſich

nach langer Winterſtarre der goldenen Sommer

und Sonnentage.

Voran unſer alter brauner Geſelle, der Mai

käfer (Melolontha vulgaris), geliebt und gehaßt wie

ſelten einer Geliebt von den Kindern, die ihn

auf ihre Händchen ſetzen und ihm zuſingen, gehaßt

von den Landwirten, deren Kulturpflanzen er,

reſpektive ſeine gefräßige

der Nashornkäfer (Oryctes nasicornis), mit einem

mäßig großen Horne auf dem Kopfe. Am liebſten

hält der Nashornkäfer ſich in ausgelaugter Gerber

lohe auf, wohinein auch das Weibchen ſeine Eier legt.

Natürlich gehört in dieſe Gruppe auch der größte

aller Käfer, der berühmte Herkuleskäſer (Dynastes

hercules). Dieſer groteske Rieſe mit ſeinen zwei

gewaltigen Hörnern mißt etwa 15 bis 16 Zenti

meter; er iſt am Körper glänzend ſchwarz gefärbt,

während die Flügeldecken olivgrün, mit unregel

mäßigen ſchwarzen Flecken verziert ſind. Die

Hirſchkäfer auf einer Eiche (Lucanus cervus)

Heimat dieſes ſtattlichen Käfers iſt das tropiſche

Amerika. Wie bei allen Dynaſtiden, ſo iſt auch

beim Herkuleskäfer das Weibchen ganz verſchieden

vom Männchen, neben der bedeutend geringeren

Körpergröße ſind es hauptſäch

Larve, der Engerling, an

frißt und zerſtört.

Der Maikäfer gehört

zu den Laubkäfern (Melo

lonthidae), von welcher

Sorte bei uns in Europa

nur 94 Arten leben, wäh

rend die Geſamtzahl der

ſelben wohl annähernd

2770 erreicht. Ein andrer

hübſcher, bei uns in

Deutſchland beheimateter

Laubkäfer iſt der Gerber

(Melolontha fullo), auch

Walker oder Müllerkäfer

genannt. Der Gerber iſt

etwas größer wie der ge

meine Maikäfer, außer

dem iſt er leicht an ſeinen

lich die Zierate des Kopfes, die

Hörner, die dem weiblichen Ge

ſchlechte völlig fehlen. Im

Grunde genommen würden ſie

dem Weibchen auch nur eine

Laſt ſein, denn beim Eierlegen

in faulen Baumſtämmen, Holz

erde und ſo weiter würden die

bizarren Auswüchſe das Ein

dringen nur erſchweren. Dem

Männchen hingegen dienen dieſe

Hörner und Spieße nicht bloß

zum Schmuck, ſondern ſie werden

auch alshöchſt wirk

ſame Waffe im ---

Streite. Um die

Gunſt des Weib

chens oder im

Kampfe um das

tägliche Brot beweißmarmorierten, rot- - - - -- -- - - - -

braunen Flügeldecken zu =
erkennen. Y Y /

Vettern des Maikäfers Goliathkäfer (Ceratorrhina Derbyassa)

ſind jene ſeltſamen und

abenteuerlichen Käfer, die man ihrer Größe halber

zu der Gruppe der Rieſenkäfer (Dynastidae) zu

ſammengefaßt hat. Die etwa 500 Arten, die hierzu

gehören, haben ihre Heimat faſt ausſchließlich in

den heißen Ländern. Aber auch bei uns gibt es

derſelben, und der größte unter den heimiſchen iſt

nutzt. Andre große

Nashornkäfer ſind

die verſchiedenenko

loſſalen Elefanten

käfer, wie der Megasoma elephas, typhon

und ſo weiter, die im tropiſchen Ame

rika leben, während der zur ſelben

Gattung gehörende große, dreigehörnte

Atlaskäfer (Chalcosoma atlas) mit

ſeinen Verwandten die Wälder Indiens

bewohnt. Auch der in ſeinem

L . . . - -

Rieſenprachtkäfer (Euchroma gigantea)

der Käfer wurde im Jahre 1837 von dem Engländer

Sir Robert Kerr Porter zum erſtenmal gefangen.

Die große Mehrzahl der Dynaſtiden lebt am

Tage verborgen in Baumlöchern, unter dürrem

Laub oder in ähnlichen Verſtecken. Und erſt am

Abend oder in der Nacht ſtreifen ſie ſchwerfällig

mit weithin hörbarem Fluge umher. Die Nahrung

dieſer Rieſen unter den Käfern beſteht größtenteils

einzig und allein aus Mulm.

Eine andre Gruppe der Blatthornkäfer ſind die ſo

genannten Blumenliebenden (Melitophilae), von

denen die Abteilung der Blumenkäfer (Cetonidae)

am artenreichſten iſt. Die Mehrzahl dieſer Käfer

bewohnt die heißen Erdteile, mehr wie ein Drittel

zum Beiſpiel Afrika, während in Europa kaum der

fünfundzwanzigſte Teil beheimatet iſt. Die Blumen

käfer ſind der Abglanz der Tropen, unter den

ſelben ſind viele Arten, die einen geradezu pracht

vollen Farbenſchmuck zur Schau tragen, ſie ſind

Käfer des Lichtes, welche die duftenden Blumen

und deren ſüßen Honigſaft lieben. Allen voran

der herrliche Rieſengoliath (Goliathus giganteus)

Guineas. Dieſer mächtige ſamtbraune bis tief

ſchwarze Käfer mit ſeinem ſchwarz und weiß ge

ſtreiften Halsſchild iſt wahrlich ein ſtolzer Vertreter

ſeines Geſchlechtes. Ein andrer weſtafrikaniſcher

Vertreter dieſer Gattung iſt der Goliathus regius,

bei dem nicht nur das Halsſchild eine weiße Zeich

nung aufweiſt, ſondern deſſen Ä außer

dem noch reichlich zwei Drittel weißgefärbt ſind.

Ferner gehören zu den Blumenliebenden die ſelt

ſamen Gabelnaſen und die prachtvollen, leuchtend

grün gefärbten, vielfach mit weißen Streifen ge

ſchmückten Ceratorrhinaarten, deren Heimat eben

Rieſengoliath (Goliathus giganteus)

Aeußern ganz abſonder

liche Sägehornkäfer aus

Kolumbien gehört zu den

Rieſenkäfern. Dieſer äußerſt

ſeltſam geſtaltete Käfer, der auch

unter dem Namen Porters Herkules

käfer (Golofa Porteri) bekannt iſt, ge

hört zu einer artenreichen Gattung, von

der er der größte iſt, oberſeits iſt er

hell rotgelbbraun mit ſchwarzen Rän

dern, die Unterſeite iſt dunkler gefärbt,

mit ſtarker, fuchſiger Behaarung. Das

Seltſamſte an dem Käfer ſind die beiden

faſt ſenkrecht zur Längsachſe des Körpers

ſtehenden hochaufgerichteten Hörner,

eines derſelben iſt ſchwach nach vorn

gekrümmt und an der hohlen Seite be

haart, dieſes wird vom Halsſchild ge

tragen, während das andre, an der

Innenſeite mit zahlreichen Zähnchen

verſehen, dem Kopfe aufſitzt. Dieſer

abenteuerliche Geſelle aus dem Reiche

Elefantenkäfer (Megasoma elephas)

falls Afrika iſt. Zwei ſchöne deutſche Arten dieſer

Blumenliebenden ſind die Cetonien, der gemeine

Roſen- oder Goldkäfer (Cetonia aurata) und der

ſeltene, etwas größere Cetonia speciossissima;

beide zeichnen ſich durch prachtvollen Goldglanz aus.

Hieran ſchließen ſich die eigentlichen Pracht

käfer, die Bupreſtiden. Von den 2700 Arten der

ſelben leben die meiſten und ſchönſten wiederum

in den Tropen. Das feenhafte Kleid dieſer Kinder

einer heißen Sonne überſtrahlt an Lebendigkeit und

Feuer der Farben bei weitem die heimiſchen Arten.

Unſer ſchönſter Vertreter dieſer Gattung iſt der

Lindenprachtkäfer (Poecilonota rutilans). Obgleich

das fliegende Inſekt einen reichen Farbenſchmuck

entwickelt, kann es ſich nicht im entfernteſten meſſen

mit den tropiſchen Juwelen dieſer Gruppe, wie

zum Beiſpiel mit dem großen ſüdamerikaniſchen

Rieſenprachtkäfer (Euchroma gigantea) und den
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Langarmbock (Macropus longimanus)

wundervollen ſmaragdgrünen Chryſophoraarten.

Nicht ſelten finden dieſe herrlichen, funkelnden

Prachtkäler als wirkungsvoller Schmuck Verwen

dung. Die Indianer der ſüdamerikaniſchen Weſt

küſte verfertigen ſich bei

Material hergeſtellt, und ſie galten nicht

eingegraben werden. Zu dieſen drolligen Pillen

drehern gehört der heilige Pillenkäfer (Scarabaeus

sacer), deſſen Heimat die Mittelmeerländer ſind.

In dem Tierkult der alten Aegypter ſpielte dieſer

Käfer eine große Rolle. Seines ziel

bewußten Treibens und ſeiner Geſtalt

halber wurde er unter die Heiligen

verſetzt. In koloſſalem Maßſtabe wurde

der Käfer, als das Bild der Welt,

der Sonne und des tapferen Kriegers,

in Stein gehauen auf Denkmälern ab

gebildet und in den Tempeln aufgeſtellt.

Ferner waren als Schmuck- oder Siegel

ſtein weit verbreitet verkleinerte Nach

bildungen des Käfers in Stein, die

ſogenannten Skarabäen. Dieſe Käfer

ſteine waren nicht ſelten aus wertvollem

bloß bei den alten Aegyptern, ſondern

auch bei den Griechen und Römern als

Talismane, die nach Plinius' Aufzeich

nungen gegen Fieber ſchützen ſollten. Die

Lebensweiſe und Entwicklungsgeſchichte

dieſes Wunderkäfers, des „Chepers“,

wie die Hieroglyphenſprache ihn nennt,

iſt eine hochintereſſante. Der Skarabäus

dreht und wälzt ſich aus irgendwelchem

tieriſchem Miſt große Kugeln, und zwar,

wie man neuerdings feſtgeſtellt hat, deren zwei

verſchiedener Art. Eine derſelben fertigt er ſich

häufig, faſt täglich, neu an,

ſpielsweiſeausdenFlügel

decken des obengenannten

Rieſenprachtkäfers ganze

Oberkleider. Ein ſolcher

Bruſtharniſch ſchillert und

funkelt wunderbar gold

grün und kupferrot, ſo

daß er ſelbſt Lohengrins

Silberpanzer überſtrahlen

würde.

Manches ſchöne Käfer

juwel birgt auch die Klaſſe

der Miſtkäfer, welche ſehr

oft ihrer wundervollen

Farbenpracht halber in

ſeltſamem Kontraſt zu

ihren deutſchen Namen

ſtehen. Miſt- oder Dung

käfer werden ſie deshalb

genannt, weil ſie und

und dieſe dient ihm als

Nahrung, während eine

zweite von mehr birnen

förmiger Geſtalt der Brut

pflegedient und vom Weib

chen mit einem Ei beſchenkt

wird. Mittels ſeines ſtrah

ligen Kopfſchildes und der

Vorderbeine, die der Käfer

wie Arme zu ge

brauchen weiß,

knetet, formt und

glättet er ſich ſeine

große Pille, die

er dann geſchickt

nach einem Ver

ſteck ſchleppt und

ſie dort eingräbt.

Vermutlich des

wegen, weil er

ihre Larven ſich meiſtens

von Dungſtoffen nähren.

Zu dieſer Käfergruppe,

die reich an intelligenten Vertretern iſt, gehört eine

der intereſſanteſten aller lebenden Käferarten, näm

lich die ſeltſamen Pillenkäfer oder Skarabäen.

Hirſchhornrieſenbock (Macrodontia cervicornis)

will. Anders verfährt der Skarabäus bei

der Anfertigung ſeiner Brutpille. Nach den

ſein Eigentum

gegen andre Käfer

ſeiner Art ſchützen

Beobachtungen verſchiedener Forſcher zeigen

die Käfer dabei eine ſtaunens

werte Ueberlegung. Mit Vor

liebe wählen ſie für die Wiege ihrer

Nachkommen den Dung der Schafe. Unter

unſäglicher Mühe wird die Kugel zunächſt

von dem Pärchen zuſammengeknetet und

dann in einen tiefen Schacht, der unten

in eine geräumige Brutkammer mündet,

verſenkt. Iſt das Werk ſo weit gediehen,

dann übernimmt das Weibchen allein

die Weiterbehandlung. Die Pille in der

Kammer wird erſtmal wieder gründlich

zerpflückt und auf etwa vorhandene Lebe

weſen genau unterſucht. Iſt ein ſolches

vorhanden, dann wird es unweigerlich

getötet, damit dem zukünftigen Skara

bäuskinde kein Schaden geſchieht. Darauf

macht die umſichtige Mutter eine neue

Kugel, die ſo lange gedreht und geglättet

wird, bis ſie wie poliert erſcheint. Hier

hinein wird das Ei gelegt, aus dem nach

Scarabaeus sacer mit Futterpille

Dieſe Miſtkäfer zeichnen ſich alle durch eine

hochentwickelte Brutpflege aus, die in ihrer ein

fachſten Art darin beſteht, daß der Käfer mehr

oder minder tiefe Röhren in den Erdboden gräbt,

an deren Grunde je ein Ei vom Weibchen gelegt

wird und die hernach mit Dung völlig angefüllt

werden. Aus dem Ei entwickelt ſich die Larve,

die dann in dieſer Vorratskammer zum Käfer wird.

So gräbt zum Beiſpiel unſer einheimiſcher großer

Roßkäfer (Geotrupes stercorarius) neben oder unter

einem Pferdedunghaufen einen zirka 30 Zentimeter

tiefen Schacht ſenkrecht in die Erde, um hier das

Ei unterzubringen. Andre Miſtkäfer drehen ſich

als Hülle für ihre Eier große runde Kugeln aus

Dungſtoffen, die dann noch tief in den Erdboden

etwa 28 Tagen ein junger Pillendreher

hervorgeht. Aus der Grabesnacht des

tiefen Schachtes arbeitet er ſich nun an

das Tageslicht. Bald darauf wälzt er

auf der Erdoberfläche genau ſo geſchickt wie ſeine

Vorfahren die Pillen, ohne jemals Unterricht darin

gehabt zu haben.

Eine markante Käfererſcheinung im deutſchen

Eichenwalde iſt der ſtattliche Hirſchkäfer (Lucanus

cervus). Dieſer zu den ſogenannten Kammhörnern

zählende Käfer iſt der größte unſrer deutſchen

Arten. Seinen Namen hat er nach den beiden

charakteriſtiſchen großen Kieferzangen, die dem Ge

weih eines Hirſches der Form nach ähneln. Der

Geweihträger iſt aber ſtets das Männchen, während

dem Weibchen dieſe Kopfzierde fehlt. Die großen

Larven des Hirſchkäfers leben in dem Mulm alter

Eichen, und es dauert ſehr lange, man ſpricht von

vier bis ſechs Jahren, bis ſie ausgewachſen ſind

Cocujo (Pyrophorus noctilucus)

und ſich in Puppen verwandeln, aus denen dann

bald der Käfer hervorkriecht. Plinius erzählt von

dieſen Larven, die er Holzwürmer oder Coſſi nennt,

daß ſich dieſelben zu ſeiner Zeit, mit Mehl ge

Atlaskäfer (Chalcosoma atlas)

mäſtet, als Leckerbiſſen großer Beliebtheit erfreuten.

Zu den charakteriſtiſchen Vertretern der Käfer

welt gehören die Bockkäfer, deren große Familie

beinahe 7500 lebende Arten umfaßt. Unter dieſem

zahlreichen Heer iſt mancher Käfer von ſtattlicher

Erſcheinung und prächtiger Farbe. Die Böcke ſind

im allgemeinen ſehr bewegliche Käfer, die Sonnen

ſchein und Blumen lieben. Ihre Nahrung ſowie

diejenige ihrer Larven beſteht ausſchließlich aus

Pflanzen. Anſtatt der mächtigen hornartigen Kopf

auswüchſe, wie ſie den Blatthornkäfern eigen waren,

haben die Männchen der Bockkäfer große, lange

Fühler, die nicht ſelten

die geſamte Körperlänge

des Inſektes bei weitem

übertreffen.

Zu den bekannteſten

exotiſchen Bockkäfern ge

hört der bunte Langarm

bock oder Figeirakäfer

(Acrocinus longimanus),

deſſen Heimat das tro

piſche Amerika iſt; er er-

reicht eine Größevon 7 bis

8 Zentimetern, dabei

meſſen ſeine langen Vor

derbeine und die Fühler

faſt das Doppelte. Die

Grundfarbe dieſes Harle

kins unter den Käfern iſt

ſchwarz mit graugelbem

Filz überhaucht. Kopf, Thorax und Flügeldecken

ſchmückt eine aus regelmäßigen, gekrümmten Streifen

zuſammengeſetzte karmeſinrote Zeichnung. Gleich

falls in Amerika, und zwar in Braſilien, lebt der

große Hirſchhornrieſenbock (Macrodontiacervicornis).

Dieſer gigantiſche Käfer iſt mit ſeinen 15 bis

Auſtraliſcher Rieſenbock (Balocera Wallace)
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16 Zentimetern Leibeslänge wohl der größte aller

lebenden Bockkäfer. Am Kopfe befinden ſich ähn

liche Zangen, wie ſie unſer Hirſchkäfer trägt. Trotz

ihres kriegeriſchen Ausſehens ſind dieſe Bockkäfer

ganz harmloſe Geſellen, die keinem Geſchöpfe etwas

zuleide tun. Auch in Auſtralien lebt ein ſolcher

Rieſenbock (Balocera Wallace). Dieſer ebenſo

prächtige wie ſeltſame Käfer hat abnorme, dabei

ſehr ſtarke Fühlhörner, die ihm im Kampfe als

wirkſame Waffen dienen.

Auch in Deutſchland lebt eine Reihe zum Teil

recht ſtattlicher Bockkäfer. Von denſelben ſind der

metalliſch dunkelgrüne Moſchusbock (Aromia mo

schata) und der Heldbock wohl am bekannteſten.

Der erſtere, der ſeinen Namen infolge ſeines ſtarken,

moſchusähnlichen Geruches erhalten hat, lebt vor

zugsweiſe auf Weiden, während der letztere Eichen,

beſonders gerne ſolche, von welchen ſüßer Saft aus

der Borke fließt, bevorzugt.

Zum Schluß ſei ihrer Berühmtheit halber hier

einiger Käferarten gedacht, die ſich zwar nicht durch

beſonders ſchöne Farbe oder auffallende Geſtalt

auszeichnen, dafür aber eine Eigenſchaft

beſitzen, die ſonſt den Käfern fehlt. Das

Die Blindenſchrift

Von

E. Von Kukkowski

(Hierzu fünf Abbildungen)

WWI. die letzten Jahrzehnte in aller ſozialen

Arbeit Größeres geleiſtet haben als Jahr

hunderte vorher, ſo brachten ſie auch bedeutſame

Fortſchritte auf einem Felde, das bis in den An

fang des neunzehnten Jahrhunderts hinein völlig

brachlag: dem der Blindenfürſorge. Es ſind heute

erſt 124 Jahre vergangen, ſeit zu Paris die älteſte

Blindenanſtalt der Welt entſtand und damit der

erſte Verſuch gemacht wurde, das Schickſal der

Blinden zu erleichtern, ihnen Heim, Unterricht und

Erwerbsmöglichkeiten zu ſchaffen! Bis dahin blieben

die unbemittelten Blinden nicht nur ohne Bildung

und auf Almoſen angewieſen, ſondern auch oft dem

Spott des Pöbels durch ihr Gebrechen preisgegeben.

mal durch Ausbildung in der Muſik. Der Schul

unterricht bedarf freilich noch dringend der geſetz

lichen Regelung: leider fehlt in Preußen, wie in

den meiſten deutſchen Staaten, der Schulzwang

für Blinde. Es bleibt den Eltern oder ſonſtigen

Verſorgern überlaſſen, ob ein blindes Kind Unter

richt erhält und ihm damit die Grundlage zu ſpäterer

Erwerbsfähigkeit gegeben wird oder nicht. Er

ſchreckend iſt die traurige Tatſache, daß heute im Deut

ſchen Reich noch rund 29000 erwerbsunfähige Blinde

exiſtieren, von denen ein Teil bei der nötigen Aus

bildung gewiß hätte einen Erwerb erlangen können.

Doch nicht von der wirtſchaftlichen Lage der

Blinden ſoll hier die Rede ſein, ſondern von dem

Beſtreben, ihnen ideelle Güter, höhere Bildung und

ein reicheres Geiſtesleben zu ſchaffen. Man bemüht

ſich ſeit einigen Jahrzehnten, den Blinden die

Werke unſrer Literatur auf demſelben Wege zu er

ſchließen wie den Sehenden– durch gedruckte Bücher.

Vor mir liegt ein ſtattlicher Foliant, deſſen faſt

kartonähnlich ſteife Blätter mit beinah unzähligen

kleinen, erhabenen Punkten in verſchiedenſter Grup

pierung bedeckt ſind. Seltſame Hiero

glyphen – und doch von unendlicher Be

ſind die Leuchtkäfer, die „Feuerfliegen“:

Bei uns ſind dieſelben vertreten durch

die allbekannten Johanniswürmchen

(Lampyris noctiluca und Splendidula).

Dieſe kleinen Käferchen, die an warmen

Sommerabenden in zauberhaftem Phos

phorlicht die Lüfte durchfliegen, gehören

zur Klaſſe der Weichdeckkäfer. Das ſind

Arten, deren Körperbedeckung nicht hart

iſt, wie wir das bei Käfern gewohnt ſind,

ſondern die einen weichen, lederartigen

Leib haben. Bieten ſchon dieſe heimiſchen

Leuchtkäferchen ein ſchönes Schauſpiel,

ſo iſt das in weit reicherem Maße der

Fall bei einer Käfergattung der Tropen,

den Pyrophoren, deren bekannteſter Ver

treter der Cocujo (Pyrophorus noctilu

cus) iſt. Seine Heimat iſt das tropiſche

Amerika, und er gehört zur Familie der

Schnellkäfer oder Schmiede, wie ſie auch

genannt werden. Der Cocujo iſt ein ziem

lich großer, düſter, meiſt bräunlich ge

färbter Käfer. Am Seitenrande des Hals

ſchildes liegen zwei Leuchtflecke, während

ſich ein dritter auf der Bauchſeite des

Käfers befindet. Dieſe drei Leuchtorgane

ſtrahlen vereint ein feenhaftes, magiſches

Licht aus, das nach den Berichten von

Augenzeugen ſo hell ſein ſoll, daß man

imſtande iſt, dabei zu leſen. Während e O

der Cocujo am Tage ein träger, ſchwer- e O

fälliger Käfer iſt, wird er bei ein- O O

brechender Dunkelheit um ſo lebendiger.

Mit großer Gewandtheit fliegt er blitz

ſchnell umher, dabei ſein klares, prächtig

fluoreſzierendes Licht ausſtrahlend. Sein

gewöhnlicher Aufenthaltsort ſind die

Zuckerplantagen; vom Marke des Zucker

rohres lebt auch ſeine Larve, der Käfer

ſelbſt bevorzugt den Saft desſelben.

Seines brillanten Leuchtvermögens halber

wird der Käfer arg verfolgt. Die In

A B C D E F G H I

D e. G o G O O O S s HD D O O SD O)

K L M O P Q R S

U V W X Y Z SZ

AU EU EI CH SCH U O $ ÄU

Deutſches JAlphabet der Brailleſchrift

deutung für alle, denen das Augenlicht

genommen iſt! Mit der Möglichkeit des

Leſens begann ein Teil der Schranken

zu fallen, welche die Blinden von den

Sehenden trennen: die ſinnliche An

ſchauung der Natur bleibt ihnen immer

verſagt. Aber die Ausſicht auf die Schätze

dichteriſcher Phantaſie, auf einen wachſen

den Anteil an allem geiſtigen Leben

wurde ihnen durch die Gabe eines Schick

ſalsgenoſſen eröffnet! Und wieder war

es ein Franzoſe, der ihnen Hilfe brachte:

Louis Braille, geboren 1809, ſelbſt ein

Blinder und Lehrer an der erwähnten

Pariſer Anſtalt, ſchenkte ſeinen Leidens

genoſſen jene aus erhabenen Punkten

beſtehenden Schriftzeichen; der Finger

des Blinden gleitet darüber und „lieſt“

die Worte mit überraſchender Schnellig

keit. Zwar hatte ſchon Hauy den Ver

ſuch gemacht, unſre lateiniſchen Lettern
e D reliefartig drucken zu laſſen. Doch war

Das Ziffernzeichen , vor die Zeichen der erſten

Reihe geſetzt, ergibt:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

geben die Interpunktionszeichen:

P ; : H ? ! () (K ::

O SD GD O GD SO S O GD (® (D S

dies Verfahren ſehr umſtändlich und die

betreffenden Werke wurden ſo ungeheuer

lich im Umfang, daß es auf dieſem Wege

nur zur Entſtehung einiger Unterrichts

bücher kam. In Deutſchland iſt ſpäter

eine Bibel auf dieſe Art gedruckt, die

64 Bände umfaßte und zum Preiſe von

e GD 100 Mark (zwei Dritteln des Herſtellungs

G preiſes) zu kaufen war! Auch unvoll

kommene Anfänge eines aus Punkten

Die Zeichen der erſten Reihe, eine Stufe tiefer geſtellt, er

zuſammengeſetzten fühlbaren Alphabets

beſtanden bereits. Braille nahm dieſen

Gedanken auf und vervollkommnete und

vereinfachte zugleich das vorhandene

Syſtem ſo bewunderungswürdig, daß es

einer neuen Erfindung gleichkam. Aus

ſechs erhabenen Punkten, die, in zwei

O Reihen geſtellt, 62 Umſtellungen möglich

machen, bildete er das ganze Alphabet, die

Zahlen und alle Interpunktionszeichen.

dianer ſtecken ihn in ausgehöhlte und

durchlöcherte Kürbiſſe, um ihn als

Lampe in ihren Hütten zu gebrauchen. Von den

Kubanerinnen wird er ſehr ſorgfältig gepflegt, um

des Abends, in Säckchen von zartem Tüll genäht,

als lebende Brillanten im Haar und an den

Kleidern der Schönen zu prangen.

Auch zu uns nach Europa iſt der ſeltſame

Käfer mehrfach lebend, durch Handelshölzer ver

ſchleppt, gekommen. So erregte einſt in Paris ein

Cocujo, der ganz gemütlich in den Straßen umher

flog, Furcht und Schrecken. Das würde jetzt in

dem Zeitalter des elektriſchen Lichtes kaum mehr

möglich ſein, denn gegen deſſen blendende Helle

muß das lebende Licht einer entfernten Tropenwelt

verblaſſen.

A p h V ris m en

Im Streit, da kommt mancher immer wieder

auf das zurück – „wovon er durchaus nicht ſprechen

wollte“. ::

Iſt's nicht ſonderbar? Die Menſchen ſchämen

ſich weit öfter, Gefühle zu zeigen, als Gefühle zu

heucheln. 2:

Wer's uns am meiſten verübelt, wenn wir auf

Gewinn ausgehen? Natürlich der, der auf Gewinn

ausgeht! Otto Weiß

Valentin Hauy, der Begründer jener erſten

Pariſer Blindenanſtalt, ſah auf einem Jahrmarkt

zu Paris eine kleine Schar blinder Muſikanten, die,

zum Teil lächerlich ausſtaffiert, eine elende miß

tönende Muſik ausführten und ſchutzlos dem Hohn

der umher verſammelten Volksmenge dabei aus

geſetzt waren. Durch dieſen Anblick tiefergriffen,

ruhte Hauy in hochherzigem Eifer nicht eher, als

bis er, zunächſt aus eignen Mitteln, eine Blinden

ſchule errichtet hatte, die dann bald verſtaatlicht

wurde. Sie blüht heute als das „Inſtitut national

des jeunes Aveugles“ in Paris. – Hauy widmete

ſein ganzes ferneres Leben ſeinen blinden Schütz

lingen. Er folgte ſpäter ſogar einer Aufforderung

Kaiſer Alexanders I., in Petersburg eine Blinden

anſtalt einzurichten, und wurde auf der Durchreiſe

in Berlin auch dem König Friedrich Wilhelm III.

vorgeſtellt. Dieſer empfing von Hauys Beſtre

bungen einen ſo nachhaltigen Eindruck, daß er, un

geachtet der ſchweren politiſchen Zeiten, im Jahre

1806 die erſte preußiſche Blindenſchule insÄ

rief. Es iſt die heute in Steglitz bei Berlin be

findliche Königlich Preußiſche Blindenanſtalt. –

Jetzt exiſtieren in Deutſchland 35 Blindenanſtalten

Und 19 in Oeſterreich. Blinde Kinder werden darin

Unterrichtet, und die unbemittelten Erwachſenen er

halten ſpäter die Möglichkeit eines Erwerbs, meiſt

durch ein Handwerk, wie Strohflechterei, Seilerei,

Bürſten- und Beſenanfertigung, oder auch manch

Braille war ſein ganzes Leben be

müht, ſeine Erfindung für ſeine Schick

ſalsgefährten immer zweckmäßiger zu geſtalten und

weiter auszuarbeiten. Eine Notenſchrift ging aus

ſeinem Syſtem ebenfalls hervor und erleichterte den

mit dem Ohr faſt immer feinbegabten Blinden

auch den Zugang zur Tonkunſt. Zum Schreiben

der Brailleſchrift benutzt man eine aus zwei

beweglichen Flügeln beſtehende „Schreibtafel“

von Zink. Dieſe enthält auf der unteren Hälfte

reihenweiſe angeordnete kleine Felder mit Höhlungen

für je ſechs Punkte. Jedes der Felder gibt den

Raum für einen Buchſtaben. Der obere Teil

der Tafel beſteht aus einem Gitterwerk, deſſen

Oeffnungen den Vertiefungen der unteren Hälfte

entſprechen. Ein Bogen von eigens dazu her

geſtelltem, beſonders ſtarkem Papier wird zwiſchen

die beiden Flügel der Tafel gelegt; mit einem

Stahlgriffel drückt man dann den Buchſtaben durch

das Gitterwerk der Tafel in das Papier und die

darunter befindliche Höhlung. Auf der Rückſeite

entſteht ſo die erhabene Schrift. (Man ſchreibt

übrigens von rechts ausgehend nach links, da

mit die Reliefſchrift auf der andern Seite in

der gewöhnlichen Richtung lesbar wird.)*) Die

Hilfe Sehender iſt bei der Herſtellung von Punkt

ſchriftbüchern unentbehrlich; um ihnen das Schreiben

*) Die älteren, noch vielfach gebräuchlichen Schreibtafeln

haben eine andre Form. Sie ergeben jedoch keine ſo exakte

gleichmäßige Schrift wie die obengeſchilderte. Dieſe wird

durch die Berliner Städtiſche Blindenanſtalt gefertigt.
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Hebelapparat zum Schreiben der Blindenſchrift

der Blindenſchrift zu erleichtern, hat man in der

Berliner Städtiſchen Blindenanſtalt einen prakti

ſchen Hebelapparat verfertigt. Dieſer erſpart der

Hand die Mühe des Hineindrückens der Punkte in

das harte Papier und ermöglicht ein ziemlich raſches

Schreiben. Es ſind auch, ſowohl für Blinde wie

für Sehende eingerichtet, mehrere Syſteme von

Schreibmaſchinen für die Brailleſchrift entſtanden.

Die bewährteſte und auch im Ausland verbreitete

iſt die des Blindenlehrers Picht in der Steglitzer

Königlichen Blindenanſtalt. Eine weitere erfreu

liche Vereinfachung hat nach manchem Für und

Wider vor vier Jahren eine Kommiſſion von

Blindenlehrern geſchaffen: ſie entwarf mit Hilfe

einiger bereits vorhandenen Kurzſchriftverſuche eine

einheitliche deutſche Kurzſchrift des Brailleſyſtems.

Blindendruckerei in der Blindenanſtalt in Steglitz bei Berlin

Dieſe verkleinert den Umfang der Bücher erheblich

und wird ſchon vielfach angewendet. In Frank

reich und England beſteht ebenfalls eine Kurzſchrift;

in letzterem Lande werden alle Blindenbücher be

reits darin gedruckt. Der Kurzſchrift iſt ſchon des

halb eine baldige völlige Verbreitung auch bei uns

zu wünſchen, weil der Finger des Blinden das ge

kürzte Wort als Erleichterung beim Taſten empfindet.

Aber trotz all dieſer Verbeſſerungen und Ver

einfachungen wächſt die Zahl der in „Hochdruck“,

wie man ſagt, vorhandenen Werke doch nur lang

ſam – gar zu langſam für die lebhaften Wünſche

aller intelligenten und bildungsbedürftigen Blinden.

Die Druckkoſten für die Brailleſchriftbücher ſind

ſehr hoch, denn dieſe geſtalten ſich immer noch recht

Umfangreich. Ein kleines Buch, wie zum Beiſpiel

Schillers „Wilhelm Tell“, bildet ſchon einen ſtatt

lichen Band und koſtet fünf Mark! Freytags Ro

man „Soll und Haben“ umfaßt in Blindendruck

33 Bände; allerdings beides noch in Vollſchrift.

Man bedarf auch für jedes gedruckte Werk der

Mitarbeit Sehender. Die erhabenen Schriftzeichen

werden von den Blinden ſelbſt mit Hilfe eigen

artiger Maſchinen in den Druckereien ihrer An

talten hergeſtellt; ſie entſtehen in unverwüſtlicher

Haltbarkeit! Doch muß für die blinden Drucker das

Buch zunächſt handſchriftlich angefertigt, in Punkt

ſchrift „übertragen“ werden, wie der gebräuchliche

Ausdruck es nennt. Den Anſtalten fehlen hierzu

meiſtens die Mittel; ſie ſind daher auf freiwillige

Hilfe angewieſen. Zahlreiche Frauen haben in den

eßten Jahren ihre freie Zeit in den Dienſt dieſer

ſozialen Hilfsarbeit geſtellt. Ihrer Mitwirkung iſt

es zu danken, daß alle unſre Blindenanſtalten heute

bereits Bibliotheken beſitzen mit zum Teil gedruckten,

zum größeren Teil nur handſchriftlichen Büchern.

Die bedeutendſten dieſer Bücherſammlungen befinden

ſich in Steglitz, Leipzig und Wien. Es exiſtieren

in Blindendruck ein Teil unſrer Klaſſiker und andre

ältere Dichtungen, viele religiöſe Schrif

kalien erreicht. Freilich ſind noch auf vielen Ge

bieten Lücken vorhanden, aber man hofft auf

immer zahlreicher werdende Mitarbeiter auch aus

andern Städten, ſo daß mit der Zeit alles Fehlende

ergänzt und vor allem ein größerer Beſtand wiſſen

ſchaftlicher Werke geſchaffen werden kann.

ten, eine Anzahl Romane und mancher

lei belletriſtiſche Sachen. Auch gibt es

verſchiedene Zeitſchriften in Punktdruck;

ſie ſind mit Aufſätzen, Gedichten, Rät

ſeln und Nachrichten aus der Welt der

Blinden auch erwünſchte Boten für

dieſe. Dem Bücherbeſtand fehlt es

freilich noch an einer reicheren Aus

wahl von Werken, die über das bloße

Unterhaltungsbedürfnis hinausgehen

und höheren literariſchen Wert beſitzen,

beſonders an neuerer Literatur und an

wiſſenſchaftlichen Büchern. England

vor allem und auch Frankreich ſind

uns weit voraus in der Vielſeitigkeit

ihrer Punktſchriftbibliotheken und reger

freiwilliger Hilfe bei den Uebertragun

gen: die „Britiſh and Foreign Blind

Aſſociation“ in London hat Ende der

neunziger Jahre 40000 Mark für den

Druck und den Ankauf von Punkt

ſchriftbüchern und 12 000 Mark für

Abſchriften in Blindenſchrift verwendet.

Für dasſelbe Inſtitut (die Gründung eines im

Blindenweſen hochverdienten, ſelbſt erblindeten

Arztes) arbeiteten zu Anfang unſers Jahrhunderts

außer 70 blinden Schreibern 500 ſehende Damen und

Herren mit freiwil

ligen Uebertragun

gen in Brailleſchrift.

In Frankreich kur

ſierten die vor

handenen Punkt

ſchriftbücher und

-noten in einem

der letzten Jahre

20 000mal Unter

den Blinden. Bei

uns bedarf es vor

allem auch großer,

gut ausgeſtatteter

Leihbibliotheken für

Blinde. Und koſten

los muß ihnen dort

das Beſte unſrer

Literatur erſchloſ

ſen werden, denn

die Mehrzahl ge

hört den ärmeren

Klaſſen an. Viele

ſind ſchon von Ge

burt oder früheſter

Kindheit an er

blindet und ſchaffen

ihren Unterhalt nur

mühſam in einem

ihrer Grwerbs

zweige. Teure Bücher zu kaufen iſt dieſen Blinden

unmöglich. Es iſt daher mit Freude zu begrüßen,

daß im Jahre 1905 in Hamburg die erſte „Zentral

leihbibliothek für die

Blinden Deutſch

lands“ entſtand.

Jeder deutſche

Blinde kann dort

unentgeltlich Bü

cher und Noten

leihen und hat nur

die Koſten für die

Rückſendung zu

tragen. Das Unter

nehmen verdient

den Anteil alle

Gebildeten, denn

aus dem zuerſt

Geſagten geht her

vor, wie viel Mittel

und bereitwillige

Arbeitskräfte nötig

waren, um es ins

Leben zu rufen. Die

Bibliothek wurde

nach jahrelanger

eifriger Mithilfe

von 57 Hamburger

Damen gegründet;

jetzt hat ſie einen

Umfang von rund

6800 Bänden an

Büchern und Muſi

Phot, Kaiſer

Kullſche Blindenſchreibtafel

Auch privatim haben Sehende verſucht, ihre

Punktſchriftübertragungen unter den Blinden ver

ſchiedener Orte kurſieren zu laſſen; es wäre ein

Weg, um beſonders manche kleinere Sachen, die nicht

im Druck vorhanden ſind, vielen Blinden zugäng

lich zu machen. Sogar in den Kreiſen der Blinden

ſelbſt beginnt ſich eine ſolche Tätigkeit zu regen:

ein fleißiges Mitglied des „Vereins deutſchredender

Blinder“ (der etwa 400 gebildete Mitglieder um

faßt) hat größere eigne Uebertragungen unter ſeinen

Vereinsgenoſſen in Umlauf geſetzt. Aber ſowohl

die Zentralbibliothek wie alle kleineren Beſtrebungen

können erſt zur vollen Wirkſamkeit gelangen, wenn

das Porto für die ſchweren Bücherſendungen in

Brailleſchrift ermäßigt wird. In England iſt es

ſchon herabgeſetzt; in der Schweiz werden Hoch

druckſchriften ſogar frei von der Poſt befördert. Bei

uns gelten bisher nur Briefe in Punktſchrift als

Druckſache. Vom Reichstage iſt aber die dankens

werte Anregung zu einem Ausnahmetarif für Bücher

ſendungen in Brailleſchrift ausgegangen: er nahm

den Antrag Ablaß-Hohmann an, nach dem Blinden

ſchriften bis zu fünf Kilogramm für zehn Pfennig

Porto befördert werden ſollen, falls die Verpackung

eine Kontrolle des Inhalts zuläßt.

Auch vielen der ſehenden Helfer iſt die Blinden

ſchrift über Erwarten hinaus eine Bereicherung

ihres eignen Lebens geworden! Manche berufloſe

Frau hat in dieſer Arbeit eine ihr bisher fehlende

Befriedigung gewonnen. Vor allem aber kann die

Ausübung der Blindenſchrift von unendlichem Wert

für kränkliche Menſchen werden. Sie eröffnet dieſen

eine leichte Tätigkeit, die in höherem Grade als

viele andre von trüben Gedanken abzulenken und

aufzurichten vermag; ſie gibt ihnen ein Feld, auf dem

auch Schwache noch etwas nutzen können in einer

ſtillen Arbeit innerhalb der eignen vier Wände.

Druckerei der Provinzialblindenanſtalt in Düren (Rheinprovinz)
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Die deutschen Geistlichen in England

Auch die deutſche Geiſtlichkeit iſt kürzlich

aufgeboten worden, die guten Beziehungen

zwiſchen Deutſchland und Großbritannien

in der ſeit einigen Jahren beliebten Art

durch eine Beſuchsfahrt nach England zu

kräftigen. Etwa 130 Geiſtliche aus allen

Teilen Deutſchlands, darunter 94 evangeli

ſche, nahmen an der Fahrt teil; auch einige

Herren weltlichen Standes, worunter der

frühere preußiſche Kultusminiſter von Studt,

hatten ſich angeſchloſſen. Die Herren trafen

am 27. Mai in Begleitung des bekannten

Schriftſtellers Stead in London ein und

wurden von einem Komitee unter Leitung

des Unterhausmitglieds Allen Baker emp

fangen. Am Himmelfahrtstag beſuchten ſie

das Bibelhaus der Britiſchen Bibelgeſellſchaft

und den Tower; dann fand zu Ehren der

- Gäſte beim Lordmayor im Manſionhaus

ein Frühſtück ſtatt, an dem auch der Erz

biſchof von Canterbury ſowie der deutſche

Botſchafter teilnahmen. Im Laufe des

Tages beſuchten die Geiſtlichen das Par

lamentsgebäude und wurden vom Unter

richtsminiſter im Namen der Regierung

begrüßt. Am 30. wurden ſie von König

Eduard im Buckingham-Palaſt empfangen.

Der König, der ſehr liebenswürdig war und

Deutſch ſprach, ſagte, er ſei ſehr erfreut und

befriedigt über den Beſuch und hoffe, daß

es den Geiſtlichen bis zum Schluſſe ge

fallen werde. Die Geiſtlichen wurden alsdann durch den Bucking

ham-Palaſt geführt und beſichtigten die Staatsgemächer.

Phot.Ä º -

König Eduard und Präſident Fallières bei der Eröffnung der franzöſiſch

britiſchen Ausſtellung in London

Motizblätter

Präsident Fallſères in London

Die franzöſiſch-engliſche Entente hat in jüngſter Zeit auf

engliſchem Boden eine doppelte Bekräftigung erfahren: durch

die franko-britiſche Ausſtellung in London, die den bezeich

nenden Namen „Ententeausſtellung“ erhalten hat, und durch

den gleichzeitigen Beſuch des Präſidenten Fallières in London.

Selbſtverſtändlich war der Präſident, der von dem Miniſter des

Auswärtigen, Pichon, begleitet war, der Gegenſtand aller er

denklichen Aufmerkſamkeiten und Liebenswürdigkeiten von

ſeite des engliſchen Hofes und der ſonſtigen offiziellen Stellen.

Die Herzlichkeit der Beziehungen zwiſchen den Ententemächten

wurde von König Eduard beſonders bei dem zu Ehren des

Präſidenten im Buckingham-Palaſt gegebenen Feſtmahl betont;

der König ſprach dabei den Wunſch aus, daß die „Entente

cordiale“ eine „Entente permanente“ werden möge. An der

Eröffnung der franko-britiſchen Ausſtellung nahmen der König

und der Präſident gemeinſam teil.

Phot, Gotthei ohn

Kaiſer Wilhelm beim Jubiläum der Totenkopf

huſaren in Langfuhr bei Danzig; neben ihm

General von Mackenſen

Zum Jubiläum der Totenkopfhusaren

Die Danziger Leibhuſaren, nach dem an ihrem Tſchako

angebrachten Emblem die Totenkopfhuſaren genannt, begingen

kürzlich ihr hundertjähriges Jubiläum. Die Feier begann am

26. Mai mit einem impoſanten Generalappell alter Leib

huſaren durch den kommandierenden General von Mackenſen.

Rund 3000 frühere Regimentsangehörige aus allen Teilen

Deutſchlands waren dazu erſchienen. Am nächſten Tage traf

Kaiſer Wilhelm in Danzig ein und nahm, begleitet von dem

General von Mackenſen, auf dem großen Exerzierplatz die

Parade der Leibhuſarenbrigade und ihrer ehemaligen An

gehörigen ab. Die Brigade defilierte zweimal an dem Kaiſer

vorüber, das erſtemal, gefolgt von den alten Huſaren, im

Schritt, das zweitemal im Trab und im Galopp. Nach der

Parade verlas der Kaiſer eine Kabinettsorder und gab die

von ihm verliehenen Auszeichnungen bekannt. General von

Mackenſen wurde à la suite des 1. Huſarenregiments geſtellt.

Phot. Boa

1. Rev. Geo Hooper; 2. Rev. J. H. Ruſhbrooke; 3. Staatsminiſter a. D. D. von Studt;

4. Rev. V. D. Davis; 5. Profeſſor D. von Soden; 6. Oberhofprediger D. Dryander;

7. J. Allen Baker M. P.; 8. Oberkonſiſtorialrat Präfke, Neuſtrelitz

Die deutſchen Geiſtlichen im Londoner Tower

Die Einweihung der

Handels- und

Gewerbeschule für

Mädchen in Potsdam

In Gegenwart der

Kaiſerin Auguſte Vik

toria fand am 26. Mai

die Einweihung des in

der Neuen Königſtraße

zu Potsdam errichteten

neuen Anſtaltsgebäu

des der Königlichen

Handels- und Gewerbe

ſchule für Mädchen ſtatt.

Unter den zu der Feier

erſchienenen hohen Be

amten befand ſich der

preußiſche Handels

miniſter Dr. Delbrück,

der die Feſtrede hielt.

Er dankte der Kaiſerin,

der Protektorin der

Schule, zunächſt für die

Förderung und tat

kräftige Unterſtützung,

die ſie der Anſtalt ſtets

entgegengebracht hätte;

dann ging er auf den

Zweck der Anſtalt ein:

„die Ausbildung der

heranwachſenden weib

lichen Jugend“. Mit

dem Dank an alle Mit

arbeiter des großen

Werkes ſchloß der Mi

niſter ſeine Anſprache.

Phot.

Ed. Frankl

Kaiſerin Auguſte Viktoria und Handelsminiſter

Delbrück bei der Einweihung der Handels- und

Gewerbeſchule für Mädchen in Potsdam

Die Kaiſerin beſichtigte darauf die An

ſtalt in allen Einzelheiten und ſprach

ihre größte Anerkennung aus.

Das Uörösmartydenkmal

in Budapest

Auf einem der ſchönſten Plätze der

ungariſchen Haupt- und Reſidenzſtadt

wurde am 24. Mai das Marmordenkmal

des ungariſchen Dichters Michael von

Vörösmarty (geboren am 1. Dezember

1800 zu Nyék, geſtorben am 21. No

vember 1855 in Peſt) enthüllt. Wie

wohl Vörösmarty als Epiker, drama

tiſcher Dichter und Lyriker hervor

ragende Werke ſchuf, die ihn zum

Range eines Klaſſikers der ungariſchen

Literatur erhoben, iſt er doch beſonders

durch ſeinen „Szózat“ (Weckruf) populär

geworden. Auf dem Sockel des Denk

mals ſteht nicht der Name des Dichters,

ſondern nur die erſten Worte des ge

nannten, jedem Ungar bekannten Ge

dichtes:

„O Ungar, ſei dem Vaterlande treu,

Sei unverbrüchlich es und jederzeit!“

In Vertretung des Königs Franz Jo

ſeph waren Erzherzog Joſeph und ſeine

Gemahlin Erzherzogin Auguſta, eine

Enkelin des Monarchen,zur Enthüllungs

feier erſchienen. Das Denkmal iſt ein

Werk der Bildhauer Eduard Kallös

und Eduard Telcs und des Architekten

G. MärfUS. i. H.

Phot. Erdélyi

w, Lka

VELWA

NOSETTINE

Das Vörösmartydenkmal in Budapeſt

CHARDs
BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.
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Fürſtin Maria della Rocca, geborene Embden-Heine, eine

Nichte Heinrich Heines, 72 J., Neapel. – Freiherr Ludwig

von Waecker-Gotter, deutſcher Diplomat, zuletzt Geſandter

in Belgrad, 74 J., 24. Mai, Baden-Baden. – Vizeadmiral z. D.

Heinrich Pirner, 74 J., 26. Mai, Wilmersdorf. – Rodriguez,

Miniſter der ehemaligen Republik Spanien, 26. Mai, Madrid. –

Oldenburgiſcher Staatsminiſter a. D. Flor, 27. Mai, Olden

burg. – Dr. Tröndlin, Oberbürgermeiſter von Leipzig, Mit

glied der Erſten ſächſiſchen Kammer, 73 J., 27. Mai, Leipzig. –

Profeſſor Joſeph von Kramer, Bildhauer, 67 J., 28. Mai,

München. – Hermann Krüger, Landſchaftsmaler (Düſſel

dorf), 74 J., Baden-Baden. – Profeſſor Dr. Wilhelm Cartel

lieri, Indologe, 29. Mai, Innsbruck. – Anna Haverland,

hervorragende Tragödin, 54 J., 1. Juni, Dresden. – Sir Red

vers Henry Buller, engliſcher General, bekannt aus dem

Burenkrieg, 69 J., 2. Juni, London. – Geheimer Rat Graf

Johann Palffy, Mitglied des ungariſchen Magnatenhauſes,

78 J., 2. Juni, Wien.

Tik er a k U. r

Joſef Ponten hat ſich mit ſeinem Erſtlingsroman „Jung

fräulichkeit“ beim Publikum und bei der literariſchen Kritik in

wirklich glänzender, verheißungsvollſter Weiſe eingeführt. Allgemein

wurde anerkannt, daß die ſtarken literariſchen Qualitäten des

Werkes nicht allein die ſchriftſtelleriſche Begabung des Ver

faſſers bezeugen, ſondern daß ſie auch auf eine menſchlich reiche

und kraftvolle Perſönlichkeit ſchließen laſſen. Wenn aber Pontens

Perſönlichkeit in dem Roman hinter den Geſtalten der Dichtung

zurücktritt, ſo ſtellt ſie ſich in dem neuen Büchlein „Augenluſt“

(Augenluſt. Eine poetiſche Studie über das Erlebnis und

ein Totentanzalphabet. Von Joſef Ponten. Geheftet M. 2.50,

gebunden. M. 3.50. Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

dem Leſer gleichſam Aug' in Auge gegenüber. Mit der un

befangenen Friſche des Jünglings, mit dem frohen Bekennermut

des Mannes legt hier Ponten Zeugnis ab von ſeinem innerſten

Fühlen und Wollen, von ſeinem höchſten und letzten Gedanken

uber „Gott, Gemüt und Welt“. Es iſt das Glaubensbekenntnis

eines „Weltfrommen“, eines freudigen Bejahers des Lebens,

Seine „poetiſche Studie über das Erlebnis“ ergeht ſich in freien

oft rhapſodiſchen Gedanken über die Kunſt des Erlebens, j

nicht nur der ſchöpferiſch begabte, ſondern jeder ſtark und geſund

empfindende Menſch üben ſoll; ſie lehrt es uns als eine Pflich,

das Schöne in den Dingen der Erde zu finden, es in ſie hineij

zuſehen, in der Vergänglichkeit des Einzeldaſeins und des Un

vergänglichen bewußt zu werden. – All dieſe Betrachtungen haben

neben ihrem hohen individuellen Wert auch eine ſtarke kunſt

leriſche Note, die ſie erhalten durch die erſtaunliche Plaſtik, mit

der ſich dem jungen Dichter die abſtrakteſten Gedanken ver

anſchaulichen, und die ihm jedes Reflektieren zum „Erlebnis“

macht. – In überraſchender und doch organiſcher Weiſe iſt mit

dieſen in Proſa geſchriebenen Betrachtungen ein lyriſcher Anhang

verknüpft: ein Totentanz alphabet, das teils in reiner Lyrik

teils in Balladenform das alte Thema „Raſch tritt der Tod den

Menſchen an“ höchſt eigenartig durchvariiert; hier lernen wir

Ponten auch als vielverſprechenden Lyriker kennen. So darf das

Buch „Augenluſt“ um ſeines inneren Gehalts wie ſeines Ver

Ä willen auf das Intereſſe jedes Literaturfreundes Anſpruch
EW)EHEN.

in Tº

Zucker<

WaSSE I

Beste Erfrischu
Originalflacons zu M. ºs vºn Drogerien uApotheken

FensrEs

AMERIKANISCHES

ZWEBESF

PÄT

KLEINER

MADEN U.SA

Ä

SchurzBLÄTTER
K ein erºt”s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

blätter sind anerkannt die Besten zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

Die besten Geschäfte Zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Kleinert”s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert’s Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

ZEISS

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

- “ - -- , C

FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

TöRÜLART–- -

Erweikerke

<------------EP-ED...Wº-HP PLÄNDL---- ------

NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

^ H00KON

=HALTER

vERBEssERNorisur

M.

WO nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

- B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, Bleichenhof.

ppiger Busen
lm zWei Monaten durch die

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, wiederherstellen und

der Frauenbüste eine gra

ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden. Garantirt

Arsenik-frei. Von den

Arztlichen Beruhmt

hetter anerkannt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr.

Anw. M 5.30 franko.

J. RATIE, Apoth, Paris.

DEPots: Berlin,
* . . . S HADRA, Apoth., Span

daueistr. 77. – München, Adler-Apoth.

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von
E -M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Berlin A ZEI L0nd0n W Ä nº-Äp gerstr.

g : Fr. Vitek & C°. – Budapest :W Frankfurt a. M. C R NA SS St. Petersburg V J.-V.Török.-Wien ÄoesjÄ

Hamburg Wien Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.

Breslau, Adler-Apotheke – Frankfurt

F

VS -TToritz (Engadin)
Hotel Schweizerhof-Château

Familienhaus I. Rg. Letzter Komfort. Neueste Ventilationsanlagen.

Reduzierte Preise in der Vorsaison:

Swinemünd

C. Denhardt's Anstalt,

.oschwitz b. Dresden

Stuttgart, heilt gründl.

Bad Dürrheim Bººtse ÄTSS-FÄTZFºtº

– Höchstgelegenes S0lbad Europas 705 M. ü. d. M. Licht- u. Sonnenbad, Bootfahren.

Bahnstation. Tannenwald. Stärkste Sole. . .

Aºº_º E 2éee, durch Gr. Salinenamt den Kurverein und die Aerzte. -

hºff

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

BENEpicTINE

Niederneukirch – Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Bade-Appartements. g

Saison - Eröffnung: 25. Mai.

Volle Pension von Fr. 12.– an.

Adl. Angst, Direktor.

= {otel Pens. Udaldschloss=
3 Min. v. Bahnhof. Bad, herrl. Lage. Pens. incl. Zimm.

Von M. 5.– ab. Vorzügl. Verpfleg. Neuer Besitzer.

Stotter
Aelteste staatl. ausgéz

Anst. Prospekt gratis

HGnorar nach Heilung

Saison von April bis Ende Oktober.

Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

Gd. Hotel Wünscher.

Hºmmes-º

cºº

-vSEIFE

%%%

FUTTERFöffnTZTF -

iner Schönen Hauf !

– Zu haben in Apotheken,F Drogen- unF --

f Wolffs 50HN KARLSRUHE.

Konversations - Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung.

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.
Bia1 S. Freur D

akad. Buchhandlung

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

„Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen.

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

\Breslau II u. WienXii/1A

wagen-Geschäften

Schöng RÜSfg
üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

ÄÄ “ÄcÄ% ) Dr. DaVyS0n’S BUSell - Creme.

# EinzigÄ f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu Ver

\ grossern u. ein. runden, festen

ZKA u. wohlentwickelten Busen zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genugt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg... Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.
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L0gOgriph - Silbenrätsel

Mein Wort nennt eine Pflanze dir, Die Stürme brauſen in die Lande.

Des deutſchen Bodens ſchlichte Zier, Daß wild die Wellen Eins und Zwei;

Du kannſt ſie häufig ehe Doch hoch an ſteilem Meeresrande

In Tälern wie auf Höhen Steht unerſchütterlich die Drei.

e, wenn des Sommers Sonne glüht,

Mit zartem Rot ſich überzieht. So trotzte kühn und ſtark das Ganze,

Wenn einen Laut du, rund und klein, Ob auch von Feinden oft umdroht,

Und nur mit um ſo hell'rem GlanzeAn dritter Stelle ſetzſt hinein,

So wandelt ſich der Flora Kind Ging es hervor aus Kampf und Not. B-e.

Zu einem Tonwerk um geſchwind,

FAU g Bädern und KUrorten

as eines Meiſters Kopf entſprang

Und Ruhm in aller Welt errang. Gta.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 874: Bad Soden - Werra. Außer den Gaben des Früh

Des magiſchen Des Steigerungsrätſels: lings hat der Mai auch noch weitere Vorzüge für unſern

Buchſtaben - Samt, Samter. Badeort gebracht, die rein realer Natur ſind; darunter in

quadrats: Des Homonym s: Schon erſter Linie die Neueinrichtung der Salzquellen für die

Zeit, Schonzeit. Trinkkur, die allſeitig mit großem Beifall aufgenommen
S AL A T Richtige Löſungen ſandten iſt, und die Erneuerung und Erweiterung des Kurhauſes

––T ein: Michael Vaghy in Wien (2); das nunmehr in erhöhtem Umfange der Mittelpunkt des
A G A V Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Ham- geſelligen Lebens unter dem Badepublikum werden dürfte.

Schließlich hat die Eiſenbahnverwaltung für 70 Stationen

unmittelbare Perſonen- und Gepäckabfertigung hierher ein

gerichtet, was für das Reiſepublikum von nicht zu unter

- burg (2); Frau Juſtizrat Herzog
L A P I N in Traunſtein (3); Joh. P. Stoppel

in Hamburg (3); Julius Czvet
A W I S o kovits in Budapeſt (3); „Nuß- - TV & - ſchätzendem Wert ſein dürfte. -- -

–- TT knacker“ in Breslau (3); Frau Bad - Elſter. Bei der Königlichen Polizeikommiſſion in

T EN 9 R | Frieda Jüdel in Mannheim (2); Straßenjungen humor Bad-Elſter iſt bereits der tauſendſte Kurgaſt zur Anmel

Myriam in Warſchau (3); Don dung gekommen. Jedem, der ſich frei machen kann, iſt es

Carlos in Hannover (3); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſers- Schuſterjunge (zum Autler, der im Schweiße ſeines Angeſichts ſein ſehr zu empfehlen, im Frühling nach Bad-Elſter zu kommen
jtern (4); „Huckebein“ in Eiſenach (3). Gefährt vor ſich herſchiebt): „Soll ich mich naufſetzen und . . . tut e n ?“ und ſich in der würzigen Waldesluft zu erholen.

-

ESS

SYMEF

- - - Zºm/e/ Vo/7 AS/ze.

/Z/ ſ & Sºz// co/7zerer

// Zes/ºz ge/ Wo/7/7esc/mac/

C/SS /F/E/SC/ES

Ze/sc/-/Erze zºººººººyºz
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Pontresina Än Hotel Schweizerhof FÄr
– 1844 M. ü. M. – – 20 Betten- –

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch.fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätet. Kuren nach Schroth.

Saison:

gl. Bad Kissingen. -ersten Ranges.

= Trink- und Badekuren. = Kohlensäure- - - Maxbrunnen

reichste Solebäder Rakoczy und Pandur"
Mineral- Moorbäder, Gradierwerk. -

Mineralwasserversand: Verwaltung der Kgl. Mineralbäder, auswärts durch Apotheken u. Mineralwasserhandlungen. Auskünfte u. Prospekte: KTUI1*Verein.

9 O - -

Gossmanns Sanatorium Ä
Wilhelmshöhe - Kassel Bad Elgersburg im Thür.Walde.

– MTOdeTºne TNa III. hei1a Insa, 1 –

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

ºriumWimmermannsche Stiftung Chemnitz
Dakºren,seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren,Massage, -

elektrische u; Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt

O

genbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare

§ C

SÄSI-2>S

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen A

- TNS Sº - -

SISÄSS

mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller

Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geistes

Kranken Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell

FRIWF O

Ä (Engadin) Pontresina ?

Hotel Kronenhof und Bellavista
Haus I. Ranges, in bester Lage. L. Gredig, Besitzer.

SETEffort"

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Seelisberg- Gº Hôtel & Kurhaus “Ä Schweiz
--- Ä Ä >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Luftkurora

- Ranges

Fºtº
Saison vom 1. Juni ab.

1907: 35942 angemeldete

Gäste.

über dem Meere. Fester, ebenerWasserleit. Kanalisat. Wandelbahn - - -

Strand, schöne Parkanlag, beides elektr. Beleucht, schattige, windstille

Spaziergänge. Luft- und Sonnenbäder. Gut ausgestattete Warmbadehäuser

großes Kurorchester, Kurtheater, Schießstand, Reitinstitut, Lawn-Tennis- und

Kinderspielpl, Gelegenheit zu Ausflügen, Lustfahrten in See. Telephon-Anlage mit

Anschl. an das Fernsprechnetz d. Festlandes. Regelm. Dampfschiff-Verbindungen mit

Norddeich, Bremerhaven und Hamburg. Schnellzug-Verbindungen im Anschluß an

die Dampfschiffahrt. – Auskunfterteilung sowie Prospekte, Fahrpläne umsonst durch

die Königliche Badeinspektion und den Gemeindevorstand in

Norderney, sowie die Allgemeine Bäder-Verkehrs-Anstalt, Berlin, Unter den

Linden 76a und deren in den größeren Städten eingerichteten Auskunftsstellen:

# Fäfen ÄSÄ Ng 218 glä saº

reund,BrE

ſº EZBA..

Modernstes hydrotherap

–Etablissement–

Saison 2. Mai his 3. Septemher

Prima Verpflegung

Mäßige Preise

Man bittet Prospekte zu verlangen

Die Direktion



946 1908. Dr. 38Über Land und Meer

Oſt-Dievenow bei Cammin in Pommern, ausgezeichnet

durch ſeine vorzüglichen Sol-, Moor-, See- und Familienbäder,

hat ſeine Saiſon Anfang Juni eröffnet. Das Kurhaus, direkt

am Meere, mit der Rückſeite am Walde gelegen, bietet einen an

genehmen, ruhigen Aufenthalt. Nähere Aufſchlüſſe über Penſion

und ſo weiter gibt der ſoeben erſchienene Proſpekt, der koſten

frei durch die Badedirektion zu beziehen iſt.

Schlangenbad. Die projektierte elektriſche Bahnverbindung,

welche die Entfernung zwiſchen den beiden altberühmten Bade

orten Schlangenbad und Wiesbaden auf wenig mehr als eine

halbe Stunde reduziert, hat den doppelten Vorteil, daß die Kur

gäſte von Schlangenbad ſich leicht die Annehmlichkeiten der Groß

ſtadt verſchaffen können, während umgekehrt die Kurgäſte und

Bewohner von Wiesbaden ohne Mühe der ſommerlichen Hitze

entgehen können, um in dem unvergleichlich ſchön inmitten ſeiner

ausgedehnten Laubwaldungen gelegenen Schlangenbad würzige,

kräftigende Waldluft genießen zu können, iſt es doch eben die

Nähe des bis an die Häuſer heranreichenden Waldes, die dafür

ſorgt, daß es in Schlangenbad auch während der heißeſten Zeit

nie zu heiß wird, und die ihm im vollſten Sinne des Wortes zu

einem Waldklima verhilft, wie es Profeſſor Strümpe (Breslau) als

Idealklima für Nervenleidende und Erholungsbedürftige fordert.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Im Darmkanal des Säuglings entſtehen im Sommer durch

unzweckmäßige Ernährung ſehr leicht Krankheiten, die man durch

die Ernährung mit „Kufe ke“-Kindermehl und Milch vermeiden

kann. „Kufeke“-Mehl macht die Milch leichter verdaulich und

ſchützt vor Darmgärungen.

Die Brennaborwerke haben bei dem Bau der Kinderwagen

ſeit Jahren nicht nur ihr Augenmerk auf das Praktiſche und

Schöne gelenkt, das in der äußeren Ausſtattung, dem leichten

Gang und ſo weiter zum Ausdruck gelangt, ſondern ſie haben

auch keine Mühe und Koſten geſcheut, ſolche Einrichtungen zu

ſchaffen, wodurch der modernen Kinderhygiene zu ihrem Recht

verholfen wird. Es kann den Eltern nicht gleichgültig ſein, wie

der Bau eines Wagens beſchaffen iſt, in dem die Kleinen einen

großen Teil der erſten Lebensjahre verbringen, und ſie dürfen

mit Recht verlangen, daß dieſen vom mediziniſchen Standpunkt

begründeten Forderungen Rechnung getragen wird. Dieſe Vorzüge

beſitzen die Brennabor-Kinderwagen in vollem Maße, j

wenn man in Betracht zieht, daß dieſelben ſich im Preiſe nicht teurer

ſtellen als andre Fabrikate, ſo dürfte es wohl am Platze ſein, ſich

beim Einkauf eines Kinderwagens oder Sportwagens von dem

betreffenden Verkäufer die Brennaborfabrikate zeigen zu laſſen

Die Photographie iſt in den letzten Jahren ein allſeitig be

liebter Sport geworden, dem Tauſende von Amateuren mit Eifer

und künſtleriſchem Geſchick huldigen. Die fortwährende Verbeſſe

rung der Apparate trägt ebenfalls dazu bei, immer neue An

hänger zu werben. Der diesjährige Kamerakatalog der bekannten

Firma Bial & Freund Breslau I., enthält außer einer großen

Auswahl neueſter Modelle alle modernen Typen, unter andern

eine Anleitung zum Photographieren für Anfänger mit Be

lichtungstabelle, und empfiehlt es ſich deshalb ſpeziell für An

fänger, denſelben koſtenfrei einzufordern. Ferner findet ſich in

demſelben eine Auswahl guter Ferngläſer für Theater, Sport

Reiſe, Jagd, Militär und Marine. Billigſte Preiſe und bei

quemſte Zahlungsbedingungen ermöglichen auch den weniger Be

mittelten, einen beſſeren Apparat zu erwerben.

MÄTENA

Unübertroffen *

-

-

-

-

Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

SANATOGE
ein unentbehrliches Kräftigungs- und

Auffrischungsmittel für alle, die sich

matt und elend fühlen, sowie überhaupt

Von mehr als 7600 Professoren und

Aerzten glänzend begutachtet. Er

hältlich in Apotheken und Drogerien

Broschüre gratis u. franko v. Bauer & Cie., Berlin SW.48

für Nervöse und Schwache

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto-

mobil-, Gas- und Wassertechnik.

Glafey-Nachtlichte
Getränkewärmer

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. ersand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od, gegenEinsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6.

Parfumerie

S ( 4TOOOOOOOO> > > > -

erahöher der Genf

üßin

Paris
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Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

Nicht

Mädler's

9

Z

D. R.-P. Nr. 85 676.
Mädle

6 gesetzlich geschützten Huthaltern.

und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

>>-<SA- zu Verwechseln

- mit Rohrplatten

Rohrgeflecht-Koffern.

Uebertreffen alles bisher

Dagewesene an:

Haltbarkeit,

Eleganz und

erstaunlicher

Leichtigkeit.

Mit gesetzl. geschützter

Wassernute u. Filzdichtung.

D. R.-P. Nr. 85 676.

50% Gewichts-Ersparnis.

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis: erner für Spºrt, Theater, Jagd,

Nr. 581 A. 66 cm 43 cm 33 cm M. 75.– Nr. 591 A. 66 cm 43 cm 43 cm M. 85.– Reise, Marine, Militär d. bekannten

„ 581 B. 76 „ 47 „ 38 „ „ 85.– „ 591 B. 76 „ 47 „ 47 „ „ 95.–

„ 581 C. 86 „ 49 „ 40 „ „ 95.– „ 591 C. 86 „ 51 „ 51 „ „ 110.–

„ 581 D. 96 „ 51 „ 43 „ „ 115.– „ 591 D. 96 „ 56 „ 56 „ „ 130.–

„ 581 E. 106 „ 54 „ 47 „ „ 125.– „ 591 E. 106 „ 58 „ 60 „ „ 150.–

„ 581 F. 116 „ 58 „ 50 „ „ 145.– 591 F. 116 „ 60 „ 66 „ „ 170.– §ÄÄÄÄ#

Nr. 581 A-C, 591 Au. B sind mit je 1 Einsatz,591 F mit 3, die übrigen mit je 2 Einsätzen. - SS- S-Z

s Patent-Damenhutkoffer

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrfachsplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt.

Mit Schubriegelschloß, 1 Einsatz und ohne oder mit

Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, Eleganz

reichill. Camerakatalog 218 C

oder

Fahrstühle zum Schiebenu.Selbst- /

fahren, Krankensessel mit und A.

ohne Klosett, Betttische

stellbare Kopfkissen, Ä

Klosetts und alle KW

Krankenmöbel

Aug. Spangenberg, S

Herin S

Alte Jakobstrasse 78 h.

9eilt Professor

Q Rud. Denhard

Eisenach .Thür.

-m Einz.Anſtalt, die

mehrf.ſtaatl.ausg.,wiedrh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

c h t e Bººmººn:Ä -

---

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

ste

- Fahrräder

stehen seit

12Jahren mit

an der Spitze

der deutschen Fahrradindustrie,

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts-Marke. -

Cito-Werke A.-G. Köln-Klettenberg.

Transporträder, laden-Kontrollkässen, Motorwagen. FGs YOI j

A ANKFURrêr#### 4.
E

Svorm: O'G Heſ"Z 42-Cº

Goerz-Tričder-Binocles,sowie bill.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Bia & Freund

Breslau lu, WienXll
er WM wie

941 A. 40 cm 30 cm 30 cm M. 30.– ohne Halter

942 B. 50 - 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6

942 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50 „ 6 „

942 D. 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50 „ 6 „

Desgl. in einfacherer Ausführung,

mit Havanna-Segeltuch-Bezug.

Länge Breite Höhe Preis

40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halter

34 „ 14.75 „ »

15.75 „ "

22.25 mit 6 „

23.25 „ 6 „

969. 60 „ 40 „ 50 33.– „ 6 „

für mehrere Herrenhüte

von Mark 32.– an.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
IIIustrierte “Ä ratis und franko. T-

LEIPZIG HAMBURG FRANKFURT a. M.

Petersstr.8. Leipzigerstr. 101102. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.

34
*

"
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Verkaufslokale:

Haben Sie schönes Haar, dann konser

vieren Sie es; haben Sie kein Haar mehr,

dann versuchen Sie solches wieder zu er

langen durch den täglichen Gebrauch des

EAU DE QUININE

von ED. PINAUD
18 Place Vendôme

PARIS

ZBombasusRS

Mund- und Lippen-Ekzeme, die durch

Gebrauch eines schädlichen Präpa

rates entstanden waren, sind nach

ärztl. Berichten durch Anwendung

von Bombastus-Mundwasser geheilt

worden, und somit bietet der Ge

brauch des Bombastus-Mundwassers

den Sichersten Schutz

gegen derartige Krankheiten.

Vorbeugen ist bekanntlich ange

nehmer und leichter als Heilen !

Der Gebrauch des Bombastus

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

Sunden Atem u. Schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch. Von

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Zahnpulver sowie

Bombastus-Mundpillen.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

Ä und andere hervorragende
30Il- und empfeh

männer hahen geprüft len die an

Wirksamkeit und Reellität uner

reichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel-Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

ill Mellº,

wenn ich mein Tässchen Kaffee schlürfe, dessen pikantes

Aroma und prächtige Farbe ich allein einem Zusatze

des weltbekannten „Carlsbader Kaffee- Gewürzes“ von

Otto E. Weber, Radebeul - Dresden, verdanke.

&#flegederGautu Schönheit des eints

G TV-Z ROYAL THRIDAGE SEIFE

= ST WEL0UTINE SEIFE
29. Boul, des Italien zu haben in allen Parfumerie- u.Coiffeurgeschaffen.

Verlange ausdrücklich

=SEFF

die bevorzugte

Schweizer 000ADE



908. Nr. 38 Über Land und Meer 947

Das Kronprinzenpaar in den

Rheinlanden

inz Wilhelm hat kürzlich mit ſeiner

KÄ eine Anzahl rheiniſcher Städte

beſucht. Das erſte Ziel ihrer Reiſe war

jen, wo das hºhe Paar am 23. Mai

zUL einahme an der Jahrhundertfeier der

Stadt eintraf, Nach der feierlichen Be

grüßung durch Ä Stadtvertretung fuhren

je Herrſchaften zu Rathausplatz und wohn

Än der Grundſteinlegung zu. Ä. Rat

hausbau bei. Der Kronprinz vollzºg die

drei erſten Hammerſchläge auf den Grund

ſtein. Darauf fuhr das Kronprinzenpaar

j der Ruhmeshalle zur Einweihung der

Äſtellung für altbergiſche Innenkunſt und

jerne Kunſtwerke aus Privatbeſitz und

beſichtigte die Ausſtellung mit großem Inter

je. Auf Veranlaſſung des Kronprinzen
aren in der Ruhmeshalle vier Leute er

chienen, die unter ihm gedient hatten. Er

Ähte jedem derſelben die Hand und unter

hielt ſich mit ihnen Dann folgte die

Fahrt nach dem GebäudedeÄ

Frühſtück. Dort hielt Oberbürgermeiſter

Woigt eine Anſprache, in der er die Hingabe

der Barmer Bevölkerung an das Kaiſerhaus

und ihre beſondere Anhänglichkeit an den

Äronprinzen und die Kronprinzeſſin hervor

hob. Von Barmen fuhren die Herrſchaften

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Hundertjahrfeier der Stadt Barmen: Das Kronprinzenpaar verläßt die Ruhmeshalle nach Eröffnung

der Ausſtellung für altbergiſche Innenkunſt

im Automobil nach Düſſeldorf, wo unter

anderm die feierliche Uebergabe des ihnen

von den Provinzen Rheinland und Weſt

falen zur Hochzeit geſchenkten ſilbernen Tafel

ſchmucks ſtattfand. Abends wurde in der

ſtädtiſchen Tonhalle vor den hohen Gäſten

ein Feſtſpiel aufgeführt, das eine Verherr

lichung des Rheins darſtellte; die Straßen

der Stadt waren illuminiert. Am nächſten

Tage nahm der Kronprinz die Parade der

ehemaligen Gardiſten aus Weſtfalen und

Rheinland ab und beſuchte hierauf mit ſeiner

Gemahlin die neuen Krankenanſtalten. Von

Düſſeldorf begab ſich das Kronprinzenpaar

nach Bonn zum Beſuche des Prinzen und

der Prinzeſſin Adolf von Schaumburg-Lippe,

dann nach Köln, wo den Herrſchaften ein

glänzender Empfang bereitet wurde, und von

dort ins Moſeltal.

Allee

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf Mosse, Annoncen

Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des

AUSlandes.

Inſertions - Gebühren für die fünfgeſpaltene

Nonpareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für

die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln, a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantworfl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-finſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: fln die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und

doch ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane,

regelt dadurch die Verdauung und verbürgt Appetit

und Geſundheit. „Califig“ leiſtet Kindern und

Erwachſenen die gleichen wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, 5 Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Special Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75. Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

JEDE DAME sollte

WERIANGEN =

dass ihre Schneiderin wirklich prak

tische und bequeme Kragenstützeo

einnäht wie z. B.

KRAZTNYE
STUTZEN

SARG

Berlin, 3.42 Ritterstr.11

N

tait nachgiebigen Enden

Ä)

Dagegen sollte man billigen Schund

wie Celluloid Stützen unbedingt

zurückweisen.

Zu daben in jedem Modegeschäft,

<Kºsº

& ED HAMBUR-36

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

Werhindert

> Schuppel

- STFI hildung!

Wºrhützt den

Haar

ausfall!

O ralles

Birken-Haarwasser

das edelste und natürlichste aller Kopf- und Haarwässer.

Georg Dralle, Hamburg

SºZºº,

CZezzzzzzzzz
Aerzhlich empfohlen bei Versand

Erkrankungen der

mungsorgane, MagenDarmkaärrhºebe snkheiten von Ober-Salzbrunn. >Ä

Nieren-und Blasenleiden, Gustav Strieboll

Gicht und Diabetes Bad Salzbrunn /Sch.

EPerfeGt

unserwehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

RTUILUE ZU US2
mit Dr. Erns Sandow”s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Äjüêlen Salzbrunner, Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener Widünger und viele andere,

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) jd viele andere

Dr. Ernst Knol), Ä, HlmhU.Fabrik,

Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

-
Conſerven erhalten bleibt.

Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weiſen

Bezugsquellen nach

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

Penzig in Schlesien.
-
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Nur Erstklassigefreugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

Besºngsbººpeia-Modelle,

Bequemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

USTPresse kostenfrei.
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Pkws zukunft

Pro „opf

Y&XXXXXXXXXXXXXX&wºwº

vollkommens ruckknopf der

- TTTT

«ze Jahresproduktion 5760000 Gross

T Err
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%
zºg

gen Name

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNopF

der einzige, der von den großen Pariser

Londoner und Wiener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

eingeführt.

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige, über den lobende Aner

kennungsschreiben von der Elite der

Damentoiletten- Künstler vorliegen.

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige,niemals von selbst sich öff

nende Verschluss gleichgültig ob an dem

echtesten oder schwersten Tailenstoff

angebracht.

PRYMSZUKUNFTDRUCKKNOPF

erlaubt mit einem einzigen Zug das Öffnen

der ganzen Taille,

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzigejede Rostgefahr ausschließende

daher auch an Waschkleidern verwendbar

Käuflich in allen Kurzwarengeschäften in den Größen

"Gººd
„Bitte bei Ankauf ja zu beachten:

daß jeder echte

Pryms Zukunft Druckknopf

die Einprägung PRYM haben muss,
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Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, IIolland und Dänemark.

rhemdenFarbige Obe

Ä --- -- E

Oberhemden aus Perºxa

Mit weichem Falteneinsatz u. festen Manschetten.

Nr. 223. Farb. Perkal. St. M. 6.–. Dtzd. M. 69.–.

Mit Weichen Falten einsatz. 11. 1osen Manschetten.

Nr. 264. Farb. Perkal. St. M. 6.50. Dtzd. M. 75.–.

Oberhemden aus Zephir"

Mit weichem Falteneinsatz u. festen Manschetten.

Nr. 206. Farb. Zephir. St. M. 7.50. Dtzd. M. 87.–.

T

auuuuuºs.--*uuuuuu!

Versand-Geschäft WI)Y & P)LICH Lp-Plagwitz
Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten

Rbteilung: 3erren-Udäsche.
- Oberhemden mit Piqué-, Falten- und gestickten Einsätzen. =

Qual. 7. Muster 408. Qual. 21. Muster 398.

VOrder

oder Rückenschluß.

Das Stück M. 7.–. Mit Weich. Falteneinsatz.

Das Dutzend „ 81.–. St. M. 4.75. D. M. 54.–.

Die Firma unterhält stets ein grosses Lager von Oberhemden aus den besten

Elsasser Hemdenstoffen mit den modernsten Bielefelder Leinen-, Piqué- und ge

stickten Einsätzen in anerkannt bester Ausführung und vorzüglichem Schnitt. TSG

M11ster 407.

Mit Vorderschuß.

Mit weichem

Falten-Ei11SatZ.

St. M. 6.75. D. M. 78.–.

Qual. 7.

Mit Vorder- Oder

Rückenschluß.

#

Nic h t gefa. 1 1 e n de Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

#Ä

ÄHÄ WÄ

Nr. 270.

glattem, weißkariertem Panama-Einsatz und losem

Steh-Umlegkragen. St. M. 4.–. Dtzd. M. 46.–.

Nr. 271. Mako-Trikothemd mit glattem, modefarbigem,

--

Qua1. 7. Muster 402.

Mit Vorderschuß.

Mit Weichem Falten

einsatz. St. M. 6.50. blau-weißkariertem Einsatz und losem Steh-Umleg

Dutzend M. 75.–. kragen. St. M. 4.25. Dtzd. M. 48.–.

Nr. 275. Weißes baumwollenes Trikothemd mit

glattem,

elegant.

farbiggemustertem Piqué - Einsatz.

St. M. 5.75.

Sehr

Dtzd. M. 66.–.

- T- P. VEF

FARS

Zºº ST Seit dem Jahre 18GS in Verwendung : TGW

Berger's Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger’s

"Theerseife enthält 40 Percent Holztheer und unterscheidet sich Wesentlich

Ehegatten
ist der illustrierte hygienische Rat

geber von Dr. Philanthropus

unentbehrlich ! Preis nur 1 Mk.

Medicin, Verlag, Wiesbaden E. 8.

- C. Maquet, G. m. b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- ------

- fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-d

versa1stühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

- S>

FT FUER Tkenfahrſtühle

- º für ºfahrt
V-F FÄ

W

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,
- FD Dresden-Löbtau.

- - W- Catalog gratis.

Z
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von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger's Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetische

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife
Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer1 und B1äschen im Gesicht, gegen Sommer

Sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 7O h sammt

Broschüre,

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger's

Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen : Fabrik G. Hell & Comp., Troppau.

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.
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Winterstein's „Ideal“-Handkoffer.

leicht F F –– leicht

Ä E % - Zºº, Ä

- T . "
Hochmoderner Handkoffer. – Rindleder imit. – Hochmoderner Handkoffer.

Nr. 4610. 55><34><15cm, Gew. ca. 2,3 kg M. 13.50 Nr.4598. 65><36><17 cm, Gew. ca. 2,8 kg M. 16.50

Mr. 4597. 60><35><16 cm, Gew. ca. 2,5kg M. 15.00 Nr.4599. 70><37><18 cm, Gew. ca. 3,1kg M. 18.00

Nr. 4600. 75 cm lang, 38 cm breit, 19 cm hoch, Gewicht ca. 3,4 kg, M. 19.50.

Derselbe hochmoderne Handkoffer in echt Natur-Rindleder, hochelegant:

55 cm M. 27.–, 60 cm M. 33.–, 65 cm M. 38.–, 70 cm M. 42.–, 75 cm M. 46.–.

Winterstein’s grosse Idealkoffer in allen Grössen, 60 bis 106 cm,

M. 20.– bis M. 68.–. Die leichtesten Koffer der Gegenwart, viel billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer.

- braun Segeltuch, Schliessschloss, Handgriff,
Kleiderkartons * 60 cm lang M. 3.75, 65 cm M. 4.25, # cm M. 4.75.

Goldene und silb. Med. . Preislisten kostenfrei. - Goldene und silb. Med.

- - Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

F- A- Winterstein, SeSI'. §28 Leipzig 4, Hainstrasse Nr. 2.
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Man beachte den

Namen

Gilette

Fej
Kein Schleifen,

bereit.

WALDHEIM/Sa.

kein Abziehen

Immerzum Gebrauch

Kein IBrilºn, kein

vor minderwertiger

Nachahmung sei

gewarnt.

MIII00

Im Gohrlºch

Preis 3fach versilbert m. 2 Klingen M-20

Gillette SafetyRazorn, 17alhornWac, London

od. durch E-F-Grell, Importeur, Hamburg

Experimentieren!

Zweiseitig geschlif

fene, dünne, bieg

same , haarscharfe

Klingen.

Jedes Messer behält

seine Schärfe bei

Germania

W

Y-CA

FC St.

W

-

- S

Ein

bund

den

Dre

S- - 2. SZ -

SMS-

aummºg
5 bis 40 maligem

Gebrauch.

r Eheleute Jep ch 2
“) Ä # Ä“

- Hygienischer FJJ#
Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. bi11igst im

Spezialhaus °Ä“158

Katalog

Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86 ÄEmil Lefèvre
gratis u. franko

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Deutſche zuuftrierte Zeitung
Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim P0stbezug 3 Mark 75 Pfg. Ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr 4.20, mit Postaufschl. Kr 4.50

!Nichts über mich

Roman

VON

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

un wurde Wallrode doch erregt. Er ſtand

auf und ging hin und her, die Hände in

den Hoſentaſchen, faſt böſe, die gefährliche

Kombinationsluſt eines Kriminalbeamten mit

raſchen Worten bekämpfend.

Das war ja Unſinn! Bloß den Namen zu

denken. Den eines Gentlemans! Gines Mannes

von Anſehen und Vermögen, der mit einer lieben,

holden Frau glücklich verheiratet war. Der ſeinem

- Verführung.

1908 (Bd. 100)

Schwiegervater Reſpekt gezeigt hatte. Der vor

einer vielleicht rieſengroßen Zukunft ſtand.

Aber ſolche Phantaſie bilde ſich bei den Herren

aus: ſie ging aufs Tolle, aufs Senſationellſte, aufs

Unglaubliche – um zu verblüffen – ja, eine Art

Schachaufgabe ſei's ihnen. Ein Zug ſo . . . dar

aus folgt der Zug – dann der . . .

Vielleicht habe die ganze Aehnlichkeit, die den

alten Breitenweg ſo verdutzt gemacht, in der Bart

loſigkeit beſtanden . . . Ja wahrſcheinlich . . . man

ſolle nur die Bartloſigkeit in den Abendblättern

recht betonen, und man werde erleben, daß

morgen ſchon zwanzig Bartloſe als Täter bei der

Polizei denunziert würden.

„Ich laſſe Sie ſchimpfen. Bon. Und frage:

ſtand Alveſton ſich wirklich gut mit ſeinem

Schwiegervater? War er wirklich glücklich mit

ſeiner Frau? Iſt er wirklich ein Mann von

Vermögen?“

„Alſo dreimal: Ja! Und er iſt geſtern morgen

nach Berlin abgereiſt. Und damit baſta.“

„Pardon,“ ſagte Hübener und ſah Wallrode

durchdringend an, „haben Sie ihn zur Bahn ge

bracht?“

Wallrode ſtand perplex.

„Ich? Wie ſollte ich dazu kommen?

kenne ihn nicht ſo intim.“

„Na, dann kann ich Ihnen alſo erzählen, daß

er gar nicht geſtern morgen, ſondern erſt geſtern

nachmittag gefahren iſt.“

„Da irren Sie gründlich,“ ſagte Wallrode

ſchroff. - -

„I wo. Ich irre mich nicht.

ſo 'rangegangen an ſein Hotel.

Ich

Ich bin mal

Der Portier

Nach einem Gemälde von Ceſare Laurenti

18



950 1908. Nr. 39Über Land und Meer

kennt mich nicht. Ich ſagte, daß ich ein geſchäft

liches Anliegen bei Herrn Alveſton vorbringen

möchte. Und der Mann antwortet prompt aus

ſeinem Portiersgedächtnis raus: „Mr. Alveſton?

Geſtern nachmittag ſechs Uhr achtzehn nach Berlin

abgereiſt.“

„Auch ein Portiersgedächtnis kann die ver

ſchiedenen Abreiſetermine der Kundſchaft durch

einanderwürfeln.“

„Ich heuchelte Unglauben, tat, als ſei ich

von Alveſton beſtellt. Und mit der Großherrn

geſte der Portiers wurde der Mann hochfahrend

und ungeduldig. Der Hausdiener, der dabeiſtand,

vielleicht ſah, daß ich nach der Weſtentaſche griff,

und eine zu hinterlaſſende Beſtellung mit Trink

geldvorſtellungen kombinierte, miſchte ſich ein: er

habe Herrn Alveſton ſelbſt den Koffer und die

Handtaſche hinübergetragen. Was ſagen Sie?“

„Ich ſage, daß Herr Alveſton noch unerwartet,

nachdem er ſich ſchon am Telephon von ſeinen

Damen verabſchiedet hatte, durch Geſchäfte auf

gehalten worden ſein kann. Daß aber auch eine

Abreiſe ſechs Uhr achtzehn ihn aus Ihren Kom

binationen ausſchaltet. Herr Engelbert iſt ein

Viertel vor ſieben durch den Schuß aus dem

Nebel getötet. Es ſollte mir leid tun, wenn Sie

ſich durch einen ſo wahnwitzigen Verdacht, der

vollkommen, aber auch vollkommen in der Luft

ſchwebt, von der rechten Spur ableiten ließen.

Das naive Gefühl der beiden Kutſcher dürfte das

Richtige geraten haben: irgendeine Liebes- und

Eiſerſuchtsgeſchichte. Der Mützenmann war das

Wild, der Kapuzenmann der Jäger.“

Hübener ſtand auf. Er ſprach ſehr ernſt:

„Ich bin nicht, wie Sie anzunehmen ſcheinen,

Herr Rechtsanwalt, in einen tollen Verdacht ver

liebt. Ich halte es aber für meine Pflicht, dem

alten Breitenweg, der denn doch mal ein Wort

über ſeine Wahrnehmung fallen laſſen könnte,

ſozuſagen amtlich mitteilen zu können: Herr Alve

ſton war wirklich in Berlin, und alſo kann's nur

eine Aehnlichkeit geweſen ſein. Erſt als ich vom

Portier erfuhr, daß Alveſton nicht abgereiſt iſt,

wie ſeine Frau annahm, erſt da kam mir eine

merkwürdige Empfindung.“

„Dieſer merkwürdigen Empfindung mußte doch

die Bekundung des Hausdieners ſofort ein Ende

machen.“

„Man kann Gepäck zum Bahnhof ſchaffen

laſſen, braucht aber nicht abzufahren.“

Wallrode fühlte einen immer wachſenden Zorn

gegen dieſen Mann in ſich aufſteigen.

„Ich ſehe: Sie ſind doch in einen tollen Ver

dacht verliebt. Irren iſt menſchlich. Wenn aber

die Polizei irrt, kann es unmenſchlich werden.“

„Um das zu verhüten, komm' ich zu Ihnen,“

ſagte Hübener, „ich wiederhole: der alte Breiten

weg kann dennoch ein Wort von ſeiner Wahr

nehmung verraten und wir haben in Windeseile

ein Gerücht. Ein Gerücht verdichtet ſich im Um

ſehen zur öffentlichen Meinung. Man muß in

der Lage ſein, ſofort und mit unanfechtbaren

Tatſachen ſolches Gerücht totzumachen verſuchen.

Verſchaffen Sie mir ein gutes Bild von Herrn

Alveſton. Der Verkäufer der Mütze, jener der

Perücke werden ſich, wenn dieſe Dinge in Ham

burg gekauft ſein ſollten, unbedingt melden, ſo

bald die Abendblätter die entſprechenden Auf

forderungen brachten. Ich werde ihnen das Bild

vorlegen, und ich hoffe, ſie werden ſagen: Das

iſt nicht der Käufer. Ich werde auch feſtſtellen,

ob Alveſton tatſächlich geſtern abend ſechs Uhr

achtzehn fortfuhr und elf Uhr ſechsundzwanzig in

Berlin ankam. Beſtätigt ſich das, ſo will ich

ſelbſt erleichtert aufatmen.“

Wallrode war auf das peinlichſte berührt.

„Wie ſoll ich Ihnen ein Bild Alveſtons ver

ſchaffen? Unauffällig iſt es mir unmöglich. Ich

müßte es geradeswegs aus dem Zimmer des alten

Fräuleins Engelbert – entlehnen . . . Nein, ich

muß es verweigern, einer befreundeten Familie

gegenüber gewiſſermaßenden Detektiv zu ſpielen . . .“

„Sie verweigern, einer befreundeten Familie

einen Dienſt zu leiſten.“

„Ich hätte gewünſcht, Sie wären nicht zu

mir gekommen.“

„Mich des Beiſtandes eines diskreten Mannes

zu verſichern ſchien mir Pflicht. Ich wünſche

nichts, als den vagen Verdacht – Gott, das

Wort Verdacht iſt ja ſchon zu deutlich –, ja,

das Fatale, was aus Breitenwegs Beobachtung ent

ſtehen kann, will ich zerſtreuen–im Keime erſticken.“

„Tun Sie das, indem Sie nach dem Kapuzen

mann ſuchen,“ ſagte Wallrode. „Ich kann Ihnen

nicht zu Alveſtons Bild verhelfen.“

Hübener ſtand auf. Er ärgerte ſich ebenſo

ſehr über Wallrode wie dieſer über ihn. Doch

ſagte er ganz gelaſſen:

„Der Kapuzenmann iſt wie vom Erdboden

verſchluckt. Außer dem Kutſcher, der ihn fuhr,

wußte bisher niemand von einer ſolchen Perſön

lichkeit etwas auszuſagen.“

„Schuld, die ſich klug verbarg.“

„Vielleicht.“

Sie ſchieden.

Wallrode war nun doch ſehr erregt. Er ſah

ja: aus der Ausſage des alten Schiffers und der

Beſchreibung des Kutſchers ließ ſich allerlei höchſt

Gefährliches zuſammentüfteln. „Daß um Gottes

willen nur die armen Frauen nichts von dieſen

Dingen erfahren, dachte er.

Sie waren ſowieſo von dem geheimnisvollen

Ereignis verwirrt, verſchüchtert, entſetzt.

Er war ja gewiß, binnen vierundzwanzig Stun

den war dieſe unheimliche kleine Wolke verſcheucht.

Alveſton kehrte zurück, ganz wie von ſelbſt ergab

ſich der Beweis, daß er trocken und behaglich im Zug

geſeſſen hatte, während der Schuß aus dem Nebel fiel.

In vierundzwanzig Stunden freilich kann ſich

in einer ſolchen Sache ſehr viel Unerwünſchtes

begeben. Teufliſche Zufälle können ſich häufen . . .

Die Unterredung mitHübener hatte ihm vollends

die Sammlung geraubt, und als er zu Tiſch ging,

ſtellte er feſt: auch den Appetit.

Ihm fiel dann ein: er mußte nach dem Freunde

ſehen, der, wenn auch nicht krank, ſo doch unpäß

lich lag und der gewiß in ſeinem Bette vor Be

gierde nach weiteren Nachrichten verging.

Wallrode pries in ſeinen Gedanken abermals

des Freundes Unpäßlichkeit. Ohne ſie wäre auch

er geſtern abend mit im Trauerhauſe anweſend

geweſen. Und Hübener hätte vielleicht heraus

gefunden, daß Mallinger der jungen Frau Alveſton

und dem alten Fräulein Engelbert beſonders nahe

ſtand, und ſich mit ſeinem Anliegen an dieſen

gewandt.

Das hätte den lieben, guten Kerl in furchtbare

Konflikte geſtürzt. Wallrode hatte ganz genau

das Gefühl: er haßt den Mann Margritts. Aber

es iſt natürlich eine andre Geſchichte, jemand aus

Eiferſucht in der Theorie die Luft, die er atmet,

zu mißgönnen, als in Praxis zu ſeinem Verderben

behilflich zu ſein . . . Das heißt, Hübener meinte

ja, es ſei ein Dienſt . . . Aber wer konnte das

wiſſen. In eine Photographie kann man Aehnlich

keiten hineinſehen . . . war ſchon oft genug vor

gekommen . . . Eine verfluchte Geſchichte.

Mallinger lag, wie ihm befohlen war, noch

im Bett. Er wurde rot und blieb ſichtlich erregt,

ſolange der Freund neben ihm ſaß.

„Hör mal, du haſt Fieber.“

„Nein . . . Erzähl mir: wie tragen ſie –

wie trägt ſie es?“

Er ſah den andern förmlich hungrig an.

Und Wallrode ſprach ſehr ausführlich, beſchrieb

den Kummer der Frauen und wie ſie ſich in Zärt

lichkeit aneinander angeklammert hätten und bei

ſammengeblieben ſeien. Er ſchaltete aus dem

Ereignis aus, was daran ſchreckhaft geweſen war,

und wenn man ihn ſo reden hörte, hätte man

meinen können, der alte Herr ſei in ſanfter Auf

löſung, das Lager von weiſen Aerzten umſtanden,

endlich, wie lange erwartet, entſchlafen.

„Und du haſt noch nichts gehört? . . .“ fragte

Hartwig förmlich lauernd . . . „iſt keine Spur . . .

nichts . . .“

„Keine Ahnung, man muß mal zuſehen, ob

in den Abendblättern was ſteht,“ ſagte Wallrode.

„Bring ſie mir, bring ſie alle,“ bat ſein

Freund heiſer.

„Komiſch iſt der Menſch. Er mag das Schreck

liche auch noch gern im Blättchen leſen.“

„Du kommſt heut abend wieder?“

„Wenn ich irgend kann.“

„Tragiſche Zwiſchenfälle haben in meiner Tages

ordnung keinen Platz, dachte Wallrode. Er kam

ſich heute reichlich gehetzt vor. Zu den Frauen

konnte er erſt gegen Abend hinausgehen.

Die Welt bewegte ſich heute unter Schirmen.

Der echte Hamburger Regen troff herab, der in

der düſtern, graugelben Luft all die Kohlenatome

und Miasmen, welche die arbeitende Weltſtadt

ſonſt emporhaucht, hinunterſchlug. Wer atmete,

bekam bei jedem Zug den Mund voll von dieſer

ſchleimigen, übelſchmeckenden Luft.

Man wußte nicht recht, ob es unter den Füßen

oder über dem Kopf naſſer war. Vom ſchreitenden

Fuß liefen die Waſſerbänder. Auf den geſpannten

Stoffen der Schirme prickelten ſtetig, mit kleinen,

krachenden Geräuſchen, die Tropfen.

Wallrode ſaß in der Elektriſchen und hielt

einen Packen Zeitungen unter dem Arm.

Er fühlte ſich in unerhört ſchlechter Laune

und ſagte ſich, das ſei keine Stimmung für einen

Mann, der geſtern abend hatte erraten dürfen:

das Glück kommt! Das Wetter? Unſinn.

Mallingers Befinden? Hm – ſehr gefallen hatte

der ihm nicht – war hektiſch, hatte dunkle, förm

lich brennende Augen gehabt – na, regte ſich

natürlich um Margritts Kummer auf. – Nein,

alles wohl betrachtet: das Geſpräch mit Hübener

hatte ihm den Tag und die Stimmung verdorben,

und er wurde ſeitdem die Furcht nicht los: wenn die

armen Frauen von dieſer tollen Geſchichte hören . . .

Daniela hatte geſtern abend, nachdem Hübener

und ſeine Poliziſten gegangen waren und die

Oual der Beſchreibung des Ereigniſſes hinter ihr

lag – ja, da hatte Daniela etwas ſehr Einfaches,

aber ſehr Feines und Tiefes geſagt.

„Das iſt ſo laut,“ hatte ſie vor ſich hingeklagt.

„Sein bißchen Schmerz will man ſtill für ſich

ausweinen können.“

Als ob nicht jeder Menſch, der wahrhaft

traurig iſt, den Trauerpomp und alle Formen,

die den Tod umgeben, ſchon als plumpe Störung

empfindet! Aber die Geſellſchaft iſt mal ſo: ſie läßt

uns nicht allein weinen und nicht allein jauchzen.

Das hatte ihn tief beglückt, als er das liebe

Mädchen ſo vor ſich hin klagen hörte.

Man ſtörte ihr die Keuſchheit des Schmerzes.

Er war nicht ihr Eigentum.

Es war ein Ereignis. Fragen und Neugier

taſteten daran herum.

Sie hatten ihren Toten noch weniger für ſich,

als es andre Trauernde haben.

Die armen Frauen.

Wenn nun aber gar die entſetzliche Ausſage

des alten Breitenweg zu ihren Ohren käme . . .

Ihn benahm das Gefühl: hätt' ich Hübener

doch das Bild von Alveſton verſchaffen ſollen?

Es gibt Fragen, die man gar nicht entſcheiden

kann, ohne daß einem jede Entſcheidung als die

verkehrte vorkommt. Dies war ſo eine . . . Er

fühlte weiter: „Hätt'ich's ihm gegeben, möchte ich

doch jetzt nicht die Frauen gerade anſehen . . .

Und weil ich's ihm nicht verſchaffte, drückt mich

das wie 'ne Unterlaſſungsſünde . . .“

Von Rechts wegen war noch Tag. Aber alle

Straßenlaternen brannten, an ihrem Glasgehäuſe

lief unaufhörlich Waſſer herab. Aus allen Läden

kam ſchon Licht und überhellte die naſſen Bürger

ſtiege. Die Ungemütlichkeit der Stimmung war

nicht zu überbieten.

Jetzt ging Wallrode unter ſeinem Schirm auf

dem Deich dahin. Drunten lag der Strom, wie

zuſammengekrochen in der Ebbe. Die Regenſchleier

ſanken auf ihn herab und wurden von ihm auf

geſogen.

Aus den Kajüten der Oberländerkähne glomm

da und dort ſchon ein warm glänzender Licht

punkt. Ja, da ſaß nun vielleicht der alte Breiten

weg Ellbogen an Ellbogen im engen Raum um

den Tiſch, darauf die Groggläſer dampften, und

ſprach geheimnisvoll von ſeiner Wahrnehmung,

die er nicht verraten dürfe, und ließ dabei, von

Wichtigkeit faſt platzend, viel mehr erraten, als er

wirklich hätte ſagen können . . .

Im Trauerhauſe herrſchte vollkommene Stille.

Die Familienſchar hatte ſich verlaufen. Erſchöpft

ſaßen die Frauen allein und verſuchten ſich mit

nächſten Fragen zu beſchäftigen.
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Als Wallrode eintrat, wurde ihm das Herz

weich. So ſchwarz und düſter war dies anzu

ſehen: drei Frauen in tiefſter Trauer. P

Er ſpürte aber gleich: ſein Kommen war wie

ein bißchen Freude und Troſt, und das wirkte

wieder wohltätig auf ihn zurück.

Daniela gab ihm feſt und gut die Hand und

ſah ihn ſo gerade an, als wolle ſie ſagen: nun

wiſſen wir es, wir gehören zuſammen.

Und ſein Händedruck ſagte ihr zurück: das

tun wir, ganz und gar . . .

Tante Hanna griff mit raſchen Händen nach

den Zeitungen. Wenn es etwas gab, das ſie

unterhalten und ablenken konnte, ſo war es dies,

daß ſie von ihrer Familie allerlei Rühmliches las.

Es war in dem einen Bericht erwähnt, daß die

alte, hochangeſehene Firma D. F. Engelbert, im

Beginn des achtzehnten Jahrhunderts gegründet,

bis vor wenig Jahren noch einer gewiſſen Blüte

ſich erfreut habe. Daß viele Träger des Namens

der Stadt im bürgerlichen Leben wichtige Dienſte

geleiſtet. Als ſie bei Aufzählung der Nächſten,

die den ſo tragiſch Dahingerafften beweinten, auch

ſich, die einzige Schweſter, erwähnt ſah, floſſen

ihre Tränen in einem Miſchgefühl von heißer

Trauer und Genugtuung.

Die beiden Nichten hörten ſchweigend zu, wenn

ſie Bruchſtücke aus den Berichten vorlas.

Daniela fragte einmal dazwiſchen:

„Und keine Aufklärung? Keine Spur?“

Dabei ſah ſie Wallrode an, der nur wie ein

ganz Unwiſſender die Achſeln zuckte.

Aber Tante Hanna als Beherrſcherin des

vor ihr liegenden Zeitungsmaterials, in den

knitternden und rauſchenden großen Druckbogen

eifrig umblätternd, konnte ſchon alles erzählen:

ſie las halb vor, ſprach halb frei; die Zeitungen

brachten alles, was Hübener heute vormittag an

Wallrode erzählt. Nur der Name des alten

Breitenweg kam noch nicht vor: es war nur mit

geteilt, daß ein bartloſer, jüngerer Mann, der

identiſch mit dem weißhaarigen Mützenmann ſchien,

den der eine Kutſcher beſchrieben, auf einer vom

Deichfuß zu einer Landungsbrücke emporführenden

Treppe beobachtet ſei.

Wallrode fühlte: von dem alten Breitenweg

ſollten die ausfragenden Reporter noch ferngehalten

werden.

Im ganzen neigten ſich die Zeitungen auch der

Auffaſſung zu, daß in einem Eiferſuchtsdrama

eine Perſonenverwechſlung vorgekommen und der ge

heimnisvoll verhüllte Kapuzenmann der Mörder ſei.

Nun überwog in dem alten Fräulein die leiden

ſchaftliche Erregung über all dieſe dunkeln Vor

gänge faſt den Kummer. Sie erging ſich in Aus

malungen aller nur denkbaren Möglichkeiten.

Und dabei fiel's ihr ein: was Wallrode dazu

ſage, der Kriminalkommiſſär Hübener und der Mit

arbeiter eines illuſtrierten Lokalblattes ſeien in ihrer

Wohnung geweſen, und der eine habe die Bilder

aller Familienmitglieder erbeten und der andre

das Bild des Toten. Dies letztere habe ja Sinn:

das Bild ſolle, wie es nun heute einmal gang

und gäbe ſei, reproduziert werden, denn ganz

Hamburg wolle wiſſen, wie der alte Herr Engel

bert ausgeſehen habe. Aber was Hübener mit

all ihren Bildern wolle . . .

h Äarode fragte, ob ſie ſie denn hergegeben

(NÜL.

„Was ſollte ich machen! Wenn die Polizei

was fordert! Er ſagte, es ſei nötig, warum, das

werde er mir ſpäter erklären. Es war noch ein

Glück, daß ich gerade in meiner Wohnung mich

befand – war für eine Stunde nach Tiſch hinein

gefahren – wegen der Trauerſachen . . .“

„Ach,“ ſagte Margritt, die unruhevoll im

Zimmer hin und her ging, „daß wir dies alles

ohne Mark durchmachen müſſen . . . und auch

Mallinger fehlt – man ſpürt recht, wie ſeine

Ergebenheit einen verwöhnt hat. Wie geht es ihm?“

„Er ſcheint nervös erregt, vielleicht beſonders

durch den Umſtand, Ihnen und Fräulein Hanna,

ſeiner treuen Freundin, fernbleiben zu müſſen.

Er hofft, in zwei, drei Tagen aufſtehen zu dürfen

und daß Voß die Gefahr einer Lungenentzündung

nur an die Wand malt, um ihn zur Schonung

zu zwingen. Und Ihren Gatten werden Sie doch

noch heut abend oder morgen hier haben?“ ſchloß

er fragend.

„Nein. Das iſt ein Verhängnis. Sehen Sie

die Depeſche. Nicht einmal benachrichtigen kann

ich ihn. Wenn er nicht zufällig in dieſen Tagen

eine Zeitung in die Hand nimmt.“

Sie gab ihm eine Depeſche, die auf dem Tiſch

im Lampenſchein gelegen hatte.

Wallrode las. Die Depeſche war aus Berlin.

„Reiſe Nachmittag weiter, habe geſchäftlich

Stockholm zu tun, hoffe in drei oder vier Tagen

von dort Hamburg zurückzukehren. Mark.“

Er war ſehr betroffen.

Welch fatales Zuſammentreffen. Diejunge Frau

litt nur im Gemüt, weil ſie in ſo ernſten Tagen den

Gatten entbehrte. Daß ſeine Gegenwart auch aus

andern Gründen ſehr erwünſcht ſei, ahnte ſie ja nicht.

Aber gleich dachte er auch:

„Die Depeſche iſt aus Berlin! Heut früh acht

Uhr aufgegeben! Er iſt alſo tatſächlich geſtern

abend ſpät in Berlin angekommen. Das will ich

Hübener ſofort mitteilen.“

Der Wunſch, das ſo raſch als möglich zu tun,

erfüllte ihn derart, daß er ganz zerſtreut ſchien.

Er hörte kaum zu, als die Frauen ihm erzählten,

dies eine ſei wenigſtens Wohltat: der Beſtattung

ſtehe nichts im Wege, das Gericht habe nach ein

gehender Feſtſtellung der Schußwunde und noch

maliger Vernehmung Danielas ihnen den teuren

Toten freigegeben.

Sie erwogen, ob man nicht auf Mark warten

müſſe. Sie wollten Rat, ob es nicht dennoch

Mittel und Wege gebe, ihn zu benachrichtigen.

„Nein,“ ſagte Wallrode, „wie ſoll man einen

harmloſen Reiſenden, deſſen Routen und Abſteige

quartiere man nicht kennt, benachrichtigen? Einem

Verbrecher kann man Polizei nachhetzen. Der

friedliche Bürger verliert ſich in der Menge. Man

muß auf den Zufall hoffen.“

„Wir warten,“ beſchloß Tante Hanna.

„Nein,“ ſprach die junge Frau. Sie war ſehr

blaß und ſtand und ſah auf ihre Finger herab,

mit denen ſie ſpielte. Sie kannte die Gewohn

heiten ihres Mannes. Sie wollte es nicht ſagen:

Tag und Tage ließ er mich allein, und ich wußte

nichts von ſeinen Wegen, die er immer mit dem

Paßwort „Geſchäft“ antrat. „Nein, das wäre

zu ſchwer . . . warten . . . mit ſo einer heiligen

Pflicht . . . wir wollen Papa nur begraben . . .“

Sie fing auf einmal an zu weinen. Heiß und

leidenſchaftlich. Und eilte hinaus.

Die Zurückbleibenden ſahen ihr ſtill nach. Bis

Daniela leiſe ſagte:

„Ich glaube, die Tränen galten nicht Papa. . .“

Tante Hanna fuhr auf.

„Was willſt du damit ſagen? Doch nicht

etwa, daß ſie nicht glücklich mit Mark iſt? Sie

beten einander an – ich ſage dir: er iſt be

zaubernd. So ritterlich . . .“

Die hingebendſte Bewunderung flammte beinahe

neidvoll aus ihrem Ton auf.

Wallrode ging. Er trat in das nächſte Reſtau

rant ein und ſchrieb an Hübener einen Eilpoſtbrief.

„Ein Zeugnis, daß Alveſton in Berlin iſt,

liegt vor. Depeſche an ſeine Frau heute früh

acht Uhr aufgegeben. Inhalt: er reiſt in Ge

ſchäften nach Stockholm weiter. Alſo alles in

Ordnung. Beſten Gruß Wallrode.“

„Gottlob, dachte er dann, „damit iſt der alte

Breitenweg mundtot gemacht. Dies muß ihn davon

überzeugen, daß es ihm „bloß ſo vorkam“, als habe

der Mann auf der Treppe Aehnlichkeit mit Alveſton.“

Er fühlte ſich außerſtande, noch zu Hartwig

zu gehen. Da hieß es doch ein wenig Kranken

pflegerſtille in ſich haben. Wo ſoll man die her

nehmen, wenn man das Leben gerade beſonders

bunt um ſich herumwirbeln fühlt.

Er ſchickte ihm ein paar Zeilen, in denen er

doch Bedacht nahm, ihm wohlzutun.

„Ich muß Dich treulos im Stich laſſen, mein

alter Junge. Zuviel zu tun. Kannſt ja auch

alles in den Zeitungen leſen, davon Dir mein

Bureaudiener anbei einen Haufen bringt. An

Perſönlichem wäre noch hinzuzufügen, daß die

Damen natürlich im Gemüt ſehr erſchüttert ſind.

Trotz ihres Grams fand Frau Margritt noch

Gedanken für Dich und Dein Befinden. Ihr

Mann iſt verreiſt und für Benachrichtigungen un

erreichbar. Man will nicht auf ihn warten mit

der Beerdigung. Sie findet übermorgen um zehn

Uhr in Ohlsdorf ſtatt. Habe natürlich juſtament

um zehn Uhr einen Termin am Gericht. Werde aber

alles in Bewegung ſetzen, daß die Sache verlegt

wird. Dein Max.“

Die beiden nächſten Tage verfloſſen in einer

vollkommenen Stille. ſº

Dies brachte ſogar für Wallröde die Täuſchung

herauf: warum haben wir uns eigentlich ſo boden

los aufgeregt?

Ein alter Mann iſt geſtorben. Das iſt traurig.

Aber es iſt nicht tragiſch.

Nur zuweilen huſchte der Gedanke durch ihn

hin: „Grotesk! – Iſt an einer Todesurſache ge

ſtorben, die ihn nichts anging – ja grotesk –

von wildem Humor iſt das . . .“

Die Frauen, vielleicht aus einem ſehr reinen

Bedürfnis nach heiliger Schmerzensſtille, ſchienen

wirklich all die Begleitumſtände wie einen ſchweren

Traum zu empfinden, der nun hinter ihnen lag.

Man ließ ſie zufrieden. Sie konnten ſich ganz

den weihevollen Geſchäften widmen, die der Tod

eines Familienmitgliedes nach ſich zieht.

Und dann folgte am Morgen des vierten

Tages die düſtere Stunde, wo man den alten

Engelbert zu Grabe trug. Die Familiengruft der

Engelberts hatte am Steintor, unter den dunkel

grünen Linden und dem Efeugewucher des alten

Petrikirchhofs gelegen. Der ſtand nur noch als

wehmütiges Erinnerungsbild im Gedächtnis derer,

die in dem Gedanken gelebt hatten, dort einſt zu

ruhen. Ueber die ſtillſte Stätte ging jetzt das

lauteſte Leben, und die alten Bäume in den An

lagen am Bahnhof ſahen nun anſtatt auf gemeſſen

ſchreitende Trauergefolge, auf den brauſenden Eil

lauf der Eiſenbahnzüge.

Es war ein neues Grab in dem weiten Park

gelände des Ohlsdorfer Friedhofs angekauft worden.

Ueber ſeine feierliche Waldesſtille war der bunte

Herbſt gekommen und hatte ſie zerriſſen und lichter

gemacht. Die Natur ſteckte gleichſam nur noch in

den verſchoſſenen Lumpen ihres früheren reichen

Kleides. An den langen Alleen, die durch das

ausgedehnte und tiefe Dickicht führten, war das

milde Grün der Lindenwipfel in grelles Gelb

umgewandelt, das dürftig das Geäſt nur noch

halb verbarg. Spreu von goldenen Blättern hing

überall in den dichten Taxusgruppen neben den

Wegen; faſt verſteckt lagen die Ruheſtätten unter

dem herben, unverwelklichen Nadelwerk.

Ein friſcher Wind ſtrich durch die ſonnige

Luft, blähte die ſchweren Kreppſchleier der Frauen

und blies gelbe Blätter herum, ſo daß ſie mit

ihm oft viele Meter weit reiſten, ehe ſie ſich

irgendwo verfingen. Ein Gedränge von ſchwarzen

Röcken und entblößten, gebeugten Männerköpfen

war um eine von gehäuftem Erdrand umgebene

Gruft, in deren Tiefe ein Blumenhügel ſich zu

erheben ſchien. Eine getragene Stimme ſchwoll

feierlich und in ſchmerzlich betonten Worten über

die geneigten Scheitel und die Kreppſchleier hin.

Dann zitterten von fern her metalliſch und weh

mütig die Klänge eines Chorals heran. Und als

ſie verſchwebten, war die Feier zu Ende.

Die Trauergeſellſchaft dachte zum Teil mit der

Eiſenbahn, zum Teil mit der Elektriſchen nach

Hamburg zurückzukehren. Tante Hanna, die ſich

in all ihrem Kummer doch ein wenig als Haupt

der Familie und als Mutter ihrer beiden Nichten

empfand, nahm den Arm ihres alten Vetters Geo.

Konſul Oskar Gräfenhain führte Margritt Alveſton.

(Fortſetzung folgt)

Im Korn

Es geht ein Wogen durch das Korn

Geheimnisvoll von Halm zu Halm.

Die Lerche ſingt den Sommerpſalm.

Es träumt der Ritterſporn.

Die Aehre wiegt ſich windgeküßt

Wie eine Fürſtin im Gewühl,

Unkundig, daß ihr ſtolzes Spiel

Ein Teil der Woge iſt.

Fritz Gräntz
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Vom Sommer- und Trockenſchlaf

Von

K. Adolf Koelſch

WIº ſich im Tierreich ein Sinken der Tempera

tur unter das Optimum dadurch äußert,

daß die vom Klimaſturz betroffenen Geſchöpfe in

ihrer Lebenstätigkeit herabgeſetzt und zuletzt derart

beeinträchtigt werden, daß ſie entweder ſterben oder

in einen Zuſtand der Kälteſtarre verfallen, der als

Winterſchlaf bezeichnet wird, ſo führt auch eine

Steigerung der Temperatur über das Optimum

allmählich zu einer Verminderung der funktionellen

Leiſtungsfähigkeit weſentlicher Organſyſteme, und

die Tiere geraten in eine Verfaſſung, die durch

ähnliche Symptome gekennzeichnet iſt wie der Winter

ſchlaf. Sie werden mit abnorm zunehmender Tem

peratur zunächſt ſchläfrig und matt, die Nahrungs

aufnahme ſinkt auf ein Minimum, und hält die

Temperaturſteigerung an, ſo geraten ſie in einen

Zuſtand von Starre, in dem Atmung und Zirku

lation entweder auf ein Mindeſtmaß reduziert oder

auch vollkommen aufgehoben ſind. In dieſer Ver

faſſung überdauern ſie ſcheinbar leblos die Ä der

unerträglichſten Hitze. Sobald ſich jedoch die Wärme

(und Waſſer-)verhältniſſe wieder reguliert haben,

ſchwindet die Starre aus ihrem Leib, und ſie kehren,

ohne Schaden genommen zu haben, wieder zu ihren

normalen Lebensverrichtungen zurück. Wie bei der

Kälteſtarre kann es ſich jedoch auch bei der Wärme

ſtarre ereignen, daß dem bloßen Stillſtand des

Lebens ein gänzliches Aufhören folgt; allzu weite

Entfernung der Temperatur vom üblichen Optimum

führt mit Notwendigkeit zum Tode.

Damit iſt in großen Zügen das wiedergegeben,

was wir im allgemeinen von der Einwirkung ab

norm hoher Temperaturen auf den Organismus

vielzelliger Tiere wiſſen. Ich betone: im allgemeinen.

Denn im beſonderen ſind unſre Erfahrungen auf

dieſem Gebiete noch äußerſt beſchränkt.

Die erſten Beobachtungen hat auch in dieſer

Hinſicht Darwin gemacht. Er fand während der

heißen Jahreszeit in Montevideo Tiere wie Käfer,

Spinnen, Tauſendfüßer und Aſſeln, aber auch Kröten

und Eidechſen bewegungslos unter Steinen liegen in

einem Zuſtand, den er allerdings nicht näher be

ſchreibt. Auch Land- und Waſſerſchnecken wurden

ſo angetroffen, teils unter Steinen, teils im Schlamm.

Adanſon gibt dasſelbe für den Igel von Senegal

an und Sonnerat für den Tanrek (Lentetes ecau

datus), den ſchwanzloſen Borſtenigel von Mada

gaskar. Er zieht ſich im Juni in den tiefſten

Keſſel ſeines Erdbaues zurück und kommt erſt im

November, wenn die Regenzeit anhebt, wieder zum

Vorſchein, überſteht alſo ſchlafend die gefährliche

Zeit der Dürre. Von Alexander von Humboldt

ſind gleichlautende Angaben für die Landſchild

kröten am Orinoko vorhanden, doch beruhen ſie,

wenn ich nicht irre, nicht auf eignen Beobachtungen,

ſondern auf Berichten von Eingeborenen.

Auch die in waſſerreichen Gegenden das ganze

Jahr hindurch munteren Krokodile ziehen ſich beim

Ä unvorhergeſehener Trockenperioden in

den zähen Schlamm der verſiegenden Flüſſe und

Seen zurück. Humboldt erzählt nach den Ver

ſicherungen von Eingeborenen, daß man bei Ein

tritt der Regenzeit nach langanhaltenden Trocken

perioden an den Ufern von Sümpfen im Orinoko

gebiet den Boden ſich ganz unvermutet langſam und

ſchollenweiſe heben ſieht. Schließlich fliegt wie aus

einem kleinen Schlammvulkan die Erde hoch in die

Luft, und der Kundige macht ſich beim Anblick dieſer

Erſcheinung ſchleunigſt aus dem Staube, weil regel

mäßig ein Krokodil aus der Gruft hervorſteigt, das

der erſte Regen wieder zum Leben zurückgebracht

hat. So phantaſtiſch das auch klingen mag, ſo ſind

dieſe Angaben inzwiſchen für das afrikaniſche Krokodil

doch von mehreren Reiſenden beſtätigt worden.

Damit wäre das Material, das mir aus der

Literatur bekannt geworden iſt, erſchöpft. Alle

Fälle, die aufgezählt worden ſind, ſtammen aus

den Tropen, und da ein europäiſcher Reiſender ſich

in der Regel nie allzulang an einem Orte aufhalten

kann, fehlen wohl bisher alle ſyſtematiſchen Unter

ſuchungen des intereſſanten Phänomens, um das

es ſich handelt. Eines ergibt ſich indeſſen auch

aus dem vorliegenden Material mit ziemlicher Sicher

heit: daß in den ſeltenſten Fällen die Hitze ſelber

der unmittelbare Anlaß dafür iſt, daß die Tiere

ihre normalen Lebensverrichtungen einſtellen und

ſich irgendwo in der Erde verkriechen, ſondern der

Waſſermangel, der durch die Sonnenglut herbei

geführt wird. Zweifellos gilt das für alle die

jenigen Formen, die wie die genannten Schnecken,

Amphibien und Reptilien (Krokodile und Schild

kröten) entweder ſtändig im Waſſer leben oder ohne

genügende Feuchtigkeit überhaupt nicht auszukommen

vermögen. Verſiegt das Waſſer, ſo ſchwindet nicht nur

das Element, in dem ſie für gewöhnlich ihre Nahrung

erbeuten, ſondern es wird ihnen auch die Möglich

keit genommen, ihre Haut ſtändig feucht zu erhalten,

und ſie müßten ſchließlich an Vertrocknung zugrunde

gehen, wenn es ihnen nicht gelänge, ſich an geeigneten

Orten über die waſſerloſe Zeit hinwegzuhelfen.

Man braucht daher auch gar nicht in die Tropen

zu gehen, um den Sommer- oder vielleicht beſſer

geſagt: den Trockenſchlaf beobachten zu können.

Davon habe ich mich im Jahre 1904 ſelbſt über

zeugt. Der Sommer jenes Jahres war, wie man ſich

erinnern wird, von faſt abnorm hoher Temperatur.

In der Gegend von Baſel, wo ich mich damals

aufhielt, fiel ſechs Wochen hindurch andauernd kein

Tropfen Regen, und innert dreißig Tagen war der

Himmel nur drei- oder viermal bewölkt.

Auf meinen Spaziergängen hatte ich einen kleinen

Tümpel ausfindig gemacht, in dem es zahlreiche

Feuerunken (Bombinator igneus) gab. Es war

Ende Juni, ſie hatten eben gelaicht oder waren

zum Teil noch im Laichen begriffen. Der betreffende

Tümpel lag in ziemlich ſchattenloſer Gegend und

wurde für gewöhnlich von einem kleinen Wäſſer

lein geſpeiſt, das aber inzwiſchen ſchon verſickert

war. Das Waſſerbecken ſelbſt, in dem die Unken

hauſten, war flach und ſchon beträchtlich eingegangen.

Ziemlich weit im Umkreis war kein andrer reich

licherer Waſſerlauf vorhanden.

Als ich in den Tagen um den 10. Juli herum

wieder einmal zu dem Unkenteich ging, fiel mir auf,

daß der Graswuchs der ganzen Umgebung infolge

der Trockenheit ſchon faſt abgeſtanden und das

Unkenteichlein bis auf eine kleine Lache eingegangen

war. Ich zählte nur noch wenige Tiere darin

und ſchloß, daß die übrigen inzwiſchen ausgewandert

ſeien, um ein reichlicheres Waſſerbecken oder wenig

ſtens die Nähe eines ſolchen aufzuſuchen. In einiger

Entfernung vom Teichlein (etwa 300 Meter) fand

ich auch nahe beieinander zwei tote vertrocknete

Tiere. Ich nahm davon nicht weiter Notiz.

Am nächſten Tage kam ich wieder vorbei. Zu

meiner nicht geringen Verwunderung war die Lache

wiederum reichlich bevölkert. Es waren ſchätzungs

weiſe mehr als doppelt ſo viel Tiere, denn am

Tage zuvor. Und wieder fand ich im umgebenden

Gelände tote, vertrocknete Unken, die ihrem Aus

ſehen nach einen bis höchſtens zwei Tage liegen

mochten. Ich fing nun regelrecht zu ſuchen an; im

ganzen gelang es mir, ihrer neun aufzutreiben,bis auf

einen Kilometer Entfernung vom Waſſer. Ich erkläre

mir das heute ſo, daß die Tiere – veranlaßt durch

das allmähliche Verſiegen des Tümpels – ſich in

einer der tauloſen Nächte auf die Wanderſchaft

begaben, um vielleicht neues Waſſer oder doch ein

ſchützendes, feuchtigkeitsreiches Verſteck zu finden,

dabei aber vom Tag überraſcht wurden und unter

den Strahlen der Sonne zugrunde gingen. Andre

mochten unter irgendeinem Stein einen notdürftigen

Unterſchlupf gefunden und dort den Abend ab

gewartet haben. Dann waren ſie, da Waſſer nicht zu

finden war, (wenigſtens zum Teil) wieder zu ihrem

alten Standplatz zurückgekehrt. Daher die nachträg

liche ſtärkere Vermehrung der Inſaſſen des Teichleins.

Eine halbe Woche nachher war das Teichlein

vollſtändig ausgetrocknet. Unken waren nicht mehr

zu ſehen. Mich intereſſierte, wo die Tiere wohl

hingekommen ſein möchten. Ich grub alſo in dem

von einer harten Kruſte überzogenen, mit Steinen

aller Größe durchſetzten Schlamm des Tümpels

nach, und zwar an der Stelle, wo ſich die Waſſer

lache bis zuletzt noch erhalten hatte. In 10 Zenti

metern Tiefe, wo es noch reichlich feucht war, fand

ich nahe beieinander unter einem Stein in einer

Art Höhle die erſten beiden Feuerunken. Sie hatten

ſich eng zuſammengerollt, waren träge und matt,

aber ſie lebten. Rings an der Wand der Höhle,

in der ihre Leiber eben Platz hatten, hing Schleim.

So fand ich ihrer noch acht in Tiefen bis zirka

45 Zentimetern. Ich legte ſie wieder an ihre Plätze

und bezeichnete die Stellen.

Nach acht Tagen ſah ich wieder nach. Der

Boden war trockener geworden, aber immer noch

feucht. Ich fand alle Tiere unbeweglich in ihren

Schlammlöchern liegen. Wenn man ſie heraus

nahm und auf die Hand legte, machten ſie nicht

mehr die leiſeſte Bewegung. Die Beine waren dicht

an den Körper gezogen und veränderten ſich auch bei

ſtarker Reizung nicht. Die Unken waren wie ſtarre

tote Klumpen. Atem- und Herztätigkeit ſchienen ganz

eingeſtellt zu ſein. Ihre Haut war nicht mehr in dem

Maße dehnbar wie im normalen Leben, aber noch

friſch. Ich übergab ſie abermals dem Boden.

Vier Tage danach zogen ſich Wolken am Himmel

zuſammen; es ſchien Regen geben zu wollen. Ich

nahm daher eiligſt eine leere Zigarrenkiſte, weichte

ein paar alte Zeitungen in Waſſer auf und füllte

das Kiſtchen mit der zerzupften, lockeren und feuchten

Maſſe. In ihr holte ich vier der Tiere heim. Ich

hatte den Eindruck, daß ſie tot ſeien, ſo ſteif und

eingefallen waren ſie. Zwei ſezierte ich trocken

durch einen einfachen Bauchſchnitt. Bei beiden

derſelbe Befund: das Herz ganz regungslos, keine

Spur von Atemtätigkeit, die Bauchhöhlenflüſſigkeit

nahezu verſchwunden.

Daraufhin goß ich Waſſer in die Präparier

ſchale. Nach Verlauf einer halben Stunde begann

ſich die Gliederſtarre zu löſen; die Extremitäten,

die bisher feſt an den Körper gezogen waren,

ſtreckten ſich aus, aber von irgendwelcher Lebens

äußerung zeigte ſich auch in den nächſten drei

Viertelſtunden noch keine Spur.

Plötzlich tat das Herz einen Stoß. Dann wieder

einen. Auf die erſte Minute kamen zwei Schläge.

Dann war 1/4 Minute Pauſe. Hierauf vier und

fünf Schläge in den nächſten beiden Minuten.

Wieder eine Minute Pauſe. Dann acht Schläge

Und nun fortlaufend immer mehr. In der vierzehnten

Minute nach dem erſten Herzſchlag ſetzte auch wieder

die ſichtbare Atmung ein. Beide Unken mit dem

Bauchſchnitt zeigten ungefähr dasſelbe Bild.

Die beiden andern, unverletzten, ließ ich noch

zwei Stunden in der feuchten Papiermaſſe liegen;

dann ſetzte ich ſie in eine Schale voll Waſſer. Auch

bei ihnen erfolgte eine Rückkehr zum Leben, und

zwar in ganz ähnlicher Weiſe wie bei den andern,

nur etwas langſamer. Drei Stunden, nachdem ich

ſie in die Wanne geſetzt hatte, ſchwammen ſie wieder

ganz munter darin herum.

Es gab an jenem Tag keinen Regen. Noch

anderthalb Wochen dauerte die trockene Zeit. Dann

entlud ſich ein Gewitter mit reichlichen Nieder

ſchlägen über der Gegend. Als ich drei Tage, nach

dem der erſte Tropfen gefallen war, wieder ans

Unkenteichlein kam, war es nicht nur mit Waſſer

gefüllt, ſondern auch die Unken waren wieder da.

Sie hatten ſchlafend, ſcheinbar tot die Zeit der

Trockenheit und Dürre glücklich überſtanden.

Für den Igel von Senegal und den Tanrek

von Madagaskar dürften wohl andre Bedingungen

maßgebend ſein. Sicheres iſt natürlich ohne ge

naues Studium der Erſcheinung an Ort und

Stelle nicht zu ſagen, aber es iſt immerhin denk

bar, daß für ihn – ähnlich wie für das Murmel

tier der Alpenwelt der Winter – die heiße Jahres

zeit eine Hungerzeit bedeuten würde und daß er

ſich über dieſe exiſtenzgefährdende Schwierigkeit

ſchlafend hinweghilft. Für eine Entſcheidung der

Frage wären jedoch – wie geſagt – eingehende

Beobachtungen an Ort und Stelle vonnöten, wie

man denn auch über die Urſachen des Sommer

ſchlafes der Schuppeneidechſen, Spinnen- und Kerb

tiere vorerſt nur trübe Vermutungen haben kann,

die hier nicht weiter intereſſieren.

Es könnte im Zuſammenhang mit den bisher

geſchilderten Erſcheinungen noch darauf hingewieſen

werden, daß zahlreiche niedrige Organismen aus

der Gruppe der Rundwürmer, Rädertiere, Bär

tierchen und Einzelligen die Fähigkeit beſitzen, in

enzyſtiertem (eingekapſeltem) Zuſtand lange Trocken

perioden ſchadlos zu überdauern. So erhielt bei

ſpielsweiſe Baker das Weizenälchen, den Veranlaſſer

bekannter und gefürchteter Getreidekrankheiten, der

in die Gruppe der paraſitiſchen Rundwürmer ge

hört, aus trockenem Weizen, der ihm ſiebenund

zwanzig Jahre vorher von einem Freunde über

geben worden war. Fontana ſah dieſe fadenartigen,

winzigen Tierchen zuweilen ſo trocken, daß ſie bei

bloßer Berührung zu Pulver zerfielen; trotzdem

wurden ſie bei vorſichtigem Befeuchten mit Waſſer

ſchon nach wenigen Minuten lebendig. Er konnte

auch an Rädertierchen zweieinhalb Jahre lang Er

ſtarrung und volle Beweglichkeit miteinander ab

wechſeln laſſen, je nachdem er die Tiere trocken

hielt und wieder benetzte. Von einer Fortſetzung

des Lebens in abgeſchwächtem Zuſtand – wie es

für die ſcheinbar toten Unken und alle Tiere mit

hochentwickeltem Nervenſyſtem trotz ihrer Starrheit

immer noch angenommen werden muß – kann aber

bei dieſen Vorgängen ſchwerlich mehr die Rede ſein;

es iſt wohl ſo, daß die einzelnen Zell- und Gewebe

bildungen lebensfähig bleiben, ein organiſches Zu

ſammenwirken der einzelnen Teile findet indeſſen

kaum mehr ſtatt. Man wird daher auch trotz

äußerlicher Analogien die beiden Phänomene nicht

ohne weiteres miteinander identifizieren dürfen,

jedenfalls ſo lange nicht, bis eingehende Unter

ſuchungen über dem Stoffwechſel während der Zeit

des Sommer- und Trockenſchlafes uns gründlichere

Einſicht in das Weſen der ganzen Erſcheinung –

ſowohl an Wirbeltieren als an Wirbelloſen – ver

ſchafft haben.



Abendmahl
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Garten in holländiſchem Stil

Die hohe Gartenkunſt

Von

Ludwig J. Fuchs, Darmſtadt

(Hierzu ſechzehn Abbildungen, teilweiſe nach photographiſchen

Aufnahmen des Verfaſſers)

n einem alten Buche heißt es: „Gartenkunſt iſt

eine Geſchicklichkeit des Gemüths, einen Garten

ſo einzurichten, daß ſein Beſitzer Anmuth und Nutzen

davon zu erwarten habe. Die Kunſt, Luſtgärten

anzulegen, iſt die weitläufigſte, indem ein ſolcher

Luſtgärtner nicht nur von den Gewächſen, ſo in

ſeinem Boden gezeugt und gepflanzt werden, eine

Erkenntniß haben, ſondern ſich auch auf die fremden

und ausländiſchen wohl verſtehen, vornehmlich aber

im Zeichnen und der Mathematik geübt ſeyn muß,

daß er dasjenige, ſo zur Auszierung eines Gartens

erfordert wird, geſchickt anzugeben und zu reguliren

wiſſe. Insgemein pflegt man die Luſtgärten aus

zuputzen mit Luſtſtücken, welche hier und da mit

Blumen und geſchnittenen Taxusbäumchen beſetzt

und in allerhand ſchöne Figuren eingetheilt ſind;

mit terrassen, welches erhabene Plätze von Erde;

mit Waſſerkünſten, alléen, treillagen, mit Lauben,

espaliers, mit Irrgärten, Gartenſälen, Bergen,

Grotten, Orangerien, theatris, trianons, ſo niedrige

Gebäude im Buſch angelegt, um deſto friſchere Luft

darinnen zu haben, und denn mit eremitagen, parcs

und menagerien.“

Weiter vermögen wir dem alten Gartenkünſtler

in ſeinem Geplauder nicht mehr zu folgen. Mit

ſeinen Bergen, Grotten, Eremitagen beginnt er,

der eigentlich noch ganz auf dem Boden ſtilvoller

Gartenkunſt ſteht, dem modernen Garten ſeiner

Zeit, dem ſogenannten natürlichen, Konzeſſionen zu

machen. Es unterliegt aber keinem Zweifel, daß

eine Gartenkunſt, die durch Sentiments zu wirken

verſucht, auf dem Holzwege iſt und den Todeskeim

in ſich trägt. Mit den Klausnereien hat es be

gonnen und mit den Terrakottagnomen hat es

geendigt. Trotzdem wollen wir gehörigen Orts

auch dem natürlichen Garten unſre Aufmerkſamkeit

widmen. Erſtens der Vollſtändigkeit halber und

dann, weil er auf ſeine Weiſe auch manche gute

Leiſtung hervorgebracht hat, ſoweit gute Künſtler

ſich ſeiner am richtigen Platz bedient haben. Doch

davon nachher.

Wollten wir eine Geſchichte der Gartenkunſt

liefern, ſo müßten wir, wo nicht bei dem Paradies,

In ſpäterer Zeit hat die Gartenkunſt ſo lange

auf hoher künſtleriſcher Stufe geſtanden, als ſie

nicht unter Lockerung aller ſtiliſtiſchen Geſetze ver

geſſen hat, daß ſie integrierender Beſtandteil der

Architektur, ſelbſt Architektur iſt.

Das, was ich eben ſtiliſtiſche Geſetze genannt

habe, iſt im italieniſchen Quattro- und Cinquecento

und wohl auch heute noch ausgedrückt im Begriffe

„Villa“: ein harmoniſches Zuſammenarbeiten aller

bildenden Künſte. Ohne Zweifel liegt hier ein

direktes Fußen auf römiſcher Tradition vor, wie

wir auch im arkadenumſchloſſenen Kloſtergarten

den Nachkommen des brunnengeſchmückten römiſchen

Periſtyls vor uns haben.

Die Zeitläufte brachten es mit ſich, daß die

adligen Geſchlechter bei Anlage ihrer Wohnſitze

hochragende Plätze wähl

das ein Garten war „lieblich anzuſchauen“, ſo doch

bei einem der Weltwunder, den hängenden Gärten

der Semiramis, beginnen. Die Sprache des Orients

in ihrem Ueberſchwange verſtand darunter wohl

übereinander gelagerte Gartenterraſſen, in deren

tragenden Gewölbeunterbauten kühle Grotten mit

Waſſerſpielen zu erquickendem Aufenthalt einluden.

Aehnliches berichtet Diodor von den Gärten Nebu

kadnezars. Er türmte am Ufer des Euphrat zwanzig

Terraſſen übereinander aus mächtigen Quadern.

Sie trugen Gärten von märchenhafter Pracht und

Ueppigkeit.

Aber wir wollen ja keine Geſchichte der Garten

kunſt ſchreiben, ſondern nur verſuchen, ins Weſen

der Sache ſelbſt einzudringen. Hierzu genügt es,

wenn wir noch ſehen, wie die alten Aegypter ihre

Gärten, zwar nicht terraſſenförmig, aber doch ſtreng

geometriſch, entſprechend der Form des Hauſes,

mit regelmäßigen Waſſerbecken, auf denen zierliche

Barken von Sklaven gezogen wurden, mit ſchnur

geraden Alleen und Reihen von Kübelpflanzen ge

ſtalteten. Früher haben wir ſchon geſehen, daß

auch der römiſche Garten nicht anders angelegt

war. Dieſe Gärten des Altertums gleichen im

Prinzip vollkommen dem Garten in ſeiner höchſten

Blüte, dem der italieniſchen Renaiſſance. Die

Gärten dieſer Kulturepoche ſind zugleich die älteſten,

die auf uns gekommen ſind, und wir wollen darum

an ihnen anknüpfen.

Alter Garten in Darmſtadt (Beiſpiel für den deutſchen Gartenſtil)

Partie im Schwetzinger Schloßgarten

ten, die einen weiten

Rundblick über das Land

gewährten. Die Bewälti

gung der ſteilen Hänge

brachten jene architektoni

ſchen Gärten im emi

nenteſten Sinne hervor,

die heute noch das Beſte

ihrer Art darſtellen. Da

wurde Terraſſe über

Terraſſe getürmt, ver

bunden durch gewaltige

Freitreppen, umkränzt

von zierlichen Baluſtern

und geſchmückt mit den

herrlichſten Plaſtiken. In

ſchäumenden Kaskaden

ſtürzt ſich das Waſſer

aus der Neptungrotte

von Becken zu Becken zu

Tal eilend. An den

ſteilen Stützmauern ranken, unaufhaltſam ſich

drängend, die Schlingpflanzen dieſes üppigen

Landes. Und gibt es eine herrlichere Folie zu all

dieſer höchſten Kunſt als die feierlich-ernſten

Zypreſſen? Und überall, von jeder Terraſſe,

Sonnenuhr als Gartenſchmuck

jedem Punkt derſelben die herrlichſte Ausſicht auf

den See, auf das Meer oder die Berge erſchloſſen

mit feinſtem Geſchmack und unnachahmlichem Ver

ſtändnis! Wenn wir es nicht wüßten, dieſe Werke

würden es uns ſagen, was das für Menſchen

waren, die dies ſchufen und die hier hauſten.

Der Menſch – vor allem der Künſtler – wächſt

mit ſeiner Aufgabe. Und es war offenbar eine

ſehr ſchwere Aufgabe, vor der dieſe italieniſchen

Baumeiſter geſtanden haben. Aber in ihrer Be

wältigung war es auch die dankbarſte. Es gibt

kein abendländiſches Land, wo Klima, Vegetation

und der Charakter der Landſchaft ſo Erſtaunliches

bedingen konnten wie hier in dieſer Epoche höchſter

künſtleriſcher Kultur. Und alle Bemühungen großer

Architekten andrer Länder, ſo Bedeutendes ſie auch

ſchufen, konnten das nicht erſetzen, was dem ita

lieniſchen Architekten die Natur bot.

In Frankreich hatte man ſich ſchon lange be

müht, die Architektonik italieniſcher Villenanlagen

auf einheimiſche Verhältniſſe zu übertragen. Das

blieb ſo lange ein unfruchtbares Bemühen, als

man die kleinliche, überlieferte Gartenkunſt zur

Grundlage nahm, die zudem unter dem ſpieleriſchen
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Einfluß holländiſcher Geſtaltungsweiſe gelitten

hatte. Erſt in der großzügigen Zeit Louis XIV.,

des „Sonnenkönigs“, unter dem Italiens feſtliche

Kultur nach Frankreich wanderte, veredelte Lenôtre

(1613–1700) die bodenſtändige Pflanze mit dem

Reis italieniſcher Gartenarchitektur. Er hob die

Gebäude auf die Terraſſen, ſchuf Fernblicke zwiſchen

Heckenzügen und ließ den holländiſchen Kanal ent

ang der Längsachſe des Gartens ſich in tauſend

Kaskaden, Fontänen und Waſſerſtrahlen ergießen.

Ganze Flottillen belebten dieſe Waſſerſtraßen, und

nie wieder wurden der Bildhauerkunſt ſo viele

Möglichkeiten reichen Schaffens geboten wie damals.

Das Bewunderungswürdige an dieſem ſeltenen

Mann iſt, daß er bei dieſer Verſchmelzung zweier

faſt entgegengeſetzter Geſtaltungsweiſen und bei

dieſer ſchier unendlichen Anhäufung von Details

niemals das Hauptmoment, die künſtleriſche Zu

ſammenfaſſung von Garten und Haus, wie er ſie

in Italien kennen gelernt hatte, aus dem Auge

verlor, ſondern ſtets zu vervollkommnen und zu

ſteigern trachtete.

Es iſt uns ein ſchönes Kupferwerk aus der Zeit

vor Lenôtre erhalten, in dem Simon de Gaus

ſeine Gartenanlagen um das Heidelberger Schloß

bildlich dargeſtellt hat. Trotz dem unverkennbaren

italieniſchen Einfluſſe und trotz einer natürlichen

Szenerie, wie ſie den Baumeiſtern der Renaiſſance

auch nicht beſſer und Lenôtre niemals zur Ver

fügung ſtand, iſt hier alles kleinlich, unzuſammen

hängend, zerfahren. Dagegen halte man Lenôtres

Merkurbrunnen und „verſunkener“ Garten in Weſtonbirt (England)

Hauptſchöpfung, das unter den ungünſtigſten Ver

hältniſſen entſtandene Verſailles. Man wird ver

ſtehen, was dieſer Mann für die Gartenkunſt ſeiner

Zeit, für die aller Zeiten bedeutete.

Lenôtres Gärten, wie

alles, was vom „roi

Garten und zur

Gliederung des

letzteren VEW

wandte, die ſeine

Nachfolger zur

Erzielung von

Wirkungen der

untektoniſchſten

Art verleitete.

Wenn dieſelben

auch oft Kunſt

werke ganz be

ſonderer Art dar

ſtellten, ſo muß

ten ſie doch für

den Garten im

hohen Sinne, wie

er aus Italien

kam und wie ihn

Lenôtre vertrat,

den Untergang be

deuten; ſie wirk

ten lockernd und

löſend auf die

Terraſſe des Gartentheaters in Herrenhauſen

ſtändnis für allzu ſtarke Betonung des Architektoni

ſchen mehr oder weniger von ihrem ſerieuſen Cha

rakter eingebüßt. Ganz beſonders ſind es die kleinen

und kleinſten Gär

ten dieſer Art, die

den Formen deut

ſchen Gartenle

bens Konzeſſionen

machten. Auch

kommt es vor,

daß die Garten

anlage von vorn

herein und be

wußt dieſen

Formen angepaßt

wurde. Für dieſe

ſeltenen Fälle mö

tenbilder aus der

Umgebung Darm

ſtadts einen er

freulichen Beweis

liefern.

Lenôtres groß

zügige Kunſt hat

nicht lange nach

gewirkt, wenn

auch noch man

cher gute Archi

tekt – wie zum

Beiſpiel der jün

gere Manſard –

in ſeinem Sinne

gearbeitet hat.

Man begann zu

überladen, und zwar auf Koſten des einheitlichen

Gedankens. Beſonders war es die plaſtiſche Gefüg

ſamkeit der Hecke, die Lenôtre in ſo feinſinniger

Weiſe zur Vermittlung zwiſchen Architektur und

gen einige Gar

ſtiliſtiſche Ge

ſchloſſenheit, da

ihnen jegliche in

- nere Notwendig

keit abging. Man gefiel ſich darin, Tiere, Reiter,

ganze Karoſſen, Ruinen und tauſend andre Dinge

mit oft verblüffender Naturtreue aus den Hecken zu

bilden: das Ende des Lenôtreſcher Gartengedankens.

Unter ſolchen Umſtänden bedurfte es nur eines

geringen Anſtoßes, um die Rettung aus dieſer

Gartenplaſtik

soleil“ ſeinen Ausgang

nahm, wurden zu Vor

bildern für ſämtliche fürſt

liche Gärten durch hun

dert Jahre. Solche Gär

ten, die damals in Deutſch

land entſtanden und heute

noch erhalten ſind, gibt

es in den meiſten Reſi

denzen. Da ſind Sans

ſouci, Rheinsberg, der

Große Garten von

Dresden, der von Nieder

Sedlitz, Schönbrunn bei

Wien,Ä bei Salz

burg, Nymphenburg bei

München, der biſchöf

liche Garten von Veits

höchheim bei Würzburg,

der Garten von Schwet

zingen, der Große Gar

ten von Herrenhauſen bei

Hannover und andre

mehr. Alle ſind ſie in

ſtreng franzöſiſchem Stile

angelegt, aber die meiſten

haben im Laufe der Zeit

bei ſchwindendem Ver
„Königsbuſch“ mit Blick auf

Bizarrerie in der Hin

Ä an die ungetrübte

atur zu ſuchen. Dieſer

Anſtoß kam höchſt wahr

ſcheinlich von ſeiten

Chinas, deſſen ſeltſame

Gartenkunſt damals in

Europa bekannt wurde.

Man weiß, wie ein

ſchneidend der Einfluß

Chinas auch ſonſt ge

weſen iſt. Ich erinnere nur

an die Porzellaninduſtrie.

Wie viele Manufakturen

undManufakturchenwur

den damals gegründetund

wie mancher geſunde

Wohlſtand ihnen zum

Opfer gebracht. So ſah

man auch in der ſchein

bar natürlichen Garten

kunſt Chinas das erlöſende

Heilmittel und gebrauchte

es mit wahrem Fanatis

NUS.

Ich ſage abſichtlich

„ſcheinbar“, denn ich kann

die Orangerie in Herrenhauſen

mir nicht helfen, es will

mir nicht möglich er
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ſcheinen, daß dies Volk mit ſeiner alten, hoch

ſtehenden, an ſtrenge Geſetzmäßigkeit gebundenen

Kunſt ſich in der Gartenkunſt der Willkür hingab

oder -gibt. Nach dem, was ich bei Lafkadio

earn über Japans ſinnige Gärten geleſen habe,

iſt es mir noch wahrſcheinlicher geworden, daß die

Sache ihren Haken hat. Es ſcheint mir hier etwas

dahinter zu ſtecken, was wir noch nicht begriffen

haben. Wie ſo vieles bei dieſen merkwürdigen

Völkern.

Wenn ſomit auch Frankreich das eigentliche

Geburtsland des „landſchaftlichen Stils“ iſt, ſo

Tempel in einem natürlichen Garten

hat doch der Umſtand, daß er ſich in England – be

ſonders durch die Betätigung des Malers William

Kent – beſonders früh und allgemein verbreitete,

ihm den Namen nach dieſem Lande verſchafft. Die

große Vorliebe, die man ihm in dem ſonſt ſo kon

ſervativen Inſelreiche entgegenbrachte, mag wohl

zum Teil auf das feuchte Seeklima zurückzuführen

ſein, das einem idealen Baumwuchs und -beſtand

ſo günſtig iſt.

So ſehen wir den engliſchen Gartenſtil denn

bald auch in Deutſchland als Alleinherrſcher.

Mancher ſchöne Garten wurde ihm zum Opfer ge

bracht. Andre erhielten wenigſtens eine Umgebung

in dieſem Charakter, nicht ohne daß man auch das

innere Gefüge beeinflußte. Hierher gehören Sans

ſouci, Nymphenburg, Schwetzingen und andre mehr.

Es muß jedoch zugeſtanden werden, daß ein nicht

unweſentliches Stück des großen Reizes, der über

dieſe Gärten gebreitet iſt, eben auf dem Gegenſatz

zwiſchen dem ſtraffen Aufbau des alten und der

ungezwungenen Anordnung des neuen Teiles beruht.

In einer gefühlsſeligen Zeit, wie die zweite

Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts es war, mit

ihrer überſchwenglichen Naturſchwärmerei, mußte

der natürliche Garten einen fruchtbaren Boden vor

finden. Selbſtverſtändlich machten ſich

auch die Dichter mit großem Eifer über

den dankbaren Stoff her, wobei die alte

Richtung nicht immer zum beſten wegkam:

Der Garten iſt ſehr ſchön geſchmückt!

Hier Statuen und dort Kaskaden;

Die ganze Götterzunft, hier Faunen, dort Najaden,

Und ſchöne Nymphen, die ſich baden;

Und Gold, vom Ganges hergeſchickt,

Und Muſchelwerk und güldne Vaſen,

Und Porzellan auf ausgeſchnittnen Raſen,

Und buntes Gitterwerk und – eines ſuch ich nur –

Iſt's möglich, daß was fehlt? Nichts weiter –

die Natur.

(Weiße)

Man würde jedoch gründlich irren,

wenn man annähme, daß ſich der Um

ſchwung ſo ganz ohne Widerſpruch voll

zogen hätte. Schiller hat in energiſchſter

Weiſe Proteſt gegen die Verquickung von

Naturſchwärmerei und Gartenkunſt ein

gelegt, und Jean Paul hat dieſe Art Gärten

in den „Flegeljahren“ auf ſeine launige

Art ironiſiert. Ich kann mir nicht ver

ſagen, eine Stelle daraus hierherzuſetzen:

„Darauf fragte der Kaufmann den

Grafen, warum er nicht aufgucke, zum

Beiſpiel an die Bäume, wo manches

hänge. Dieſer ſah auf; weiße Zolltafeln

der Empfindung waren von Raphaelens

Hand daran geſchlagen zum Ueberleſen:

Bei Gott, meine Tochter hat ſie ohne

fremde Hilfe erſonnen,“ ſagte der Vater,

und ſie ſind ſehr neu und hochtragend

geſchrieben, ſo glaub ich. Der Graf ſtand vor

den nächſten Herzblättern poetiſcher Blumen feſt;

Beiſpiel einer guten natürlichen Anlage

auch der Notar las den an die Welt wie an

Arzneigläschen gebundenen Gebrauchszettel herab,

welcher verord

nete, wie man

Waſſergarten in Sedgwick Park (England)

Laube im Alten Garten in Darmſtadt

ſchöne Natur ein

zunehmen habe,

in welchen Löffeln

Und Stunden.“

DerKieler Pro

feſſor C. C. L.

Hirſchfeld gibt

uns in ſeinem

Buche „Theorie

der Gartenkunſt“

(Leipzig 1782)

eine Blütenleſe

ſolcher Inſchrif

ten. Sie ſind

ſo charakteriſtiſch,

daß einige da

von hier Platz

finden ſollen.

O! wie ſchön iſt alles

hier!

Dorimene kam zu mir

In der Laube Schat

ten;

Wo die Geißblatt

ranken blühn

Und mit duftendem

Jasmin

Sich begatten.

Gine andre

lautet:

Hier ſeh ich, was ich nimmer ſahe,

Die Hölle fern, den Himmel nahe,

Hier trotz' ich ihr, hier preiſ' ich ihn.

Hier, wo wir nur in Hütten wohnen,

Seh ich nicht Perlen und nicht Kronen,

Doch ſeh' ich Veilchen und Jasmin.

Ferner:

Mich entzücket der Wald, mich der entblühete Baum,

Mich der tanzende Wieſenquell,

Mich der Morgengeſang oder das Abendlied

Meiner Freundin, der Nachtigall.

Etwas weniger elegiſch:

Sollt' ich mich nicht des Lebens freun?

Ich atme hier im Klee

Der Kräuter Süßigkeiten ein,

Bevor ich ſie noch ſeh'. -

Und als letzte:

Blumen, holde Frühlingskinder,

Kommet dieſes Jahr geſchwinder!

Meine Chloe fänget dann

Ganz gewiß zu lieben an.

An mancher Stelle klärt uns der Verfaſſer auch

über Zweck und Verwendung der Inſchriften auf

So heißt es in dem Kapitel vom „ſanftmelancho

liſchen Garten“:

„Die Werke der Baukunſt, die Anlagen von

melancholiſchem Charakter zukommen, ſind Einſiede

leyen, Trauergebäude, Ruinen; die Bildhauerkunſt
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Herbſtſtimmung im Park von Fürſtenau

liefert Grabmäler, Urnen, Säulen und andre Denk

mäler, die einer abgeſtorbenen Freundſchaft oder

Liebe geheiligt ſind und deren Anblick die Seele

mit einer ſanften Schwermut erfüllt; die Poeſie

gibt rührende Inſchriften, welche die Erinnerung

an Vergänglichkeit mit Lehren der Weisheit be

gleiten. Inſchriften ſcheinen beſonders in einem

ſanftmelancholiſchen Garten faſt unentbehrlich. Sie

ſtimmen die Seele oder erhalten ſie doch in der

Stimmung, worinn ſie verſetzt iſt.“

Nun folgt die weitere Einteilung der Gärten.

Da iſt der „romantiſche“, der „feyerliche“, der

Natürliche Gartenanlage in einem Schloßgraben

„Frühlingsgarten“ und ſo fort. Beſonders bei

Schilderung des letzteren gerät der Verfaſſer völlig

in Ekſtaſe: -

„Hier zwiſchen Gruppen von Roſen und Mandel

bäumen, unter dem Dufte der Primeln, May

blumen, Hyacinthen und Narciſſen, bey Gebüſchen,

wo die Sängerinnen der Zärtlichkeit locken, hier

iſt der Ort, wo die Gracien oder die Liebe ihren

Tempel erwarten. Welche liebliche Bilder, welche

ſüße umherſchwärmende Phantaſien erweckt eine

ſolche Scene! Sanft zerſchmelzt das Herz bey der

Empfindung der Inſchrift:

O! Laura, ſey gegrüßet,

Hier, wo man ſcherzt und küſſet,

Laß unter Nachtigallen

Dein ſüßes Lied erſchallen!“

Doch genug hiervon ! Das war keine Garten

kunſt, ſo wenig wie die Inſchriften Poeſie waren.

Dieſe ſentimentale Gefühlsduſelei hat mit Kunſt

gar nichts zu tun. So konnte auch hier ein Um

ſchwung nicht ausbleiben. Männer wie Sckell,

Lenné und vor allem Fürſt Pückler-Muskau haben

ſich dieſer entarteten Landſchaftsgärtnerei angenom

en, und ſie mit feinem Verſtändnis ihrer Aufgabe

zugeführt: der künſtleriſchen Wiedergabe und Be

einfluſſung der Natur.

Als Hauptwerk dieſer

bedeutenden Gartenkünſt

ler nenne ich den Eng

liſchen Garten in Mün

chen von Sckell, die Er

weiterung von Sans

ſouci von Lenné, den

Park von Muskau vom

Fürſten Pückler. Dieſer

war ſicherlich der bedeu

tendſte von den drei gro

ßen Meiſtern der Land

ſchaftsgärtnerei. Sein

feines künſtleriſches Emp

finden ſagte ihm, daß ſich

das Nachahmen der Land

ſchaft, als etwas Gewor

denem, geworden durch

ungezählte

Jahre, von

ſelbſt ver

biete.Erſchuf

wie ein freier

Künſtler Bild

Um Bild mit

dem lebenden

Material, ohne die große Harmonie

der Geſamtwirkung jemals aus dem

Auge zu verlieren. Er war und iſt

der unbedingte Meiſter ſeines Faches

in Deutſchland, und man wird auch

in Zukunft bei der Anlage größerer

Parks immer auf ihn zurückgreifen

müſſen. Ich betone ausdrücklich bei

größeren Parks. Der Hausgarten,

und ſei er noch ſo groß, wird ſtets

als Architektur, als ein Ganzes mit

dem Haus zu behandeln ſein. Für ihn

gelten niemals die Regeln, die wir der

freien Wildbahn zugeſtehen müſſen.

Beim Architekturgarten wird es

die Aufgabe des modernen Architekten

ſein, unſrer Empfindung gemäß unter

Berückſichtigung unſrer Art zu leben

künſtleriſch zu geſtalten. Er wird der

neuerwachten Liebe zur Natur, nicht

im ſentimentalen Sinne wie Anno

dazumal, ſondern mehr unſrer Freude

an der einzelnen Pflanze als Lebeweſen

A p h v ris m en

Von

John D. Warnken

Man begeht manchen Fehler, wenn man ſich

nur auf die eignen Erfahrungen verläßt aber

man begeht noch mehr Fehler, wenn man ſich nur

auf die Erfahrungen an drer verläßt.

2:

Sich für etwas bedanken heißt noch lange

nicht dankbar ſein.

Viele denken vorurteilslos; wenige handeln vor

Urteilslos.

»:

Vor dem Lachen der Leute brauchſt du dich

nicht zu fürchten, aber hüte dich vor ihrem Lächeln.

Rechnung tragen müſſen. Er wird

bedenken müſſen, daß in dieſer nervöſen

Zeit der Garten viel mehr eine Stätte

der Erholung als eine froher Feſte iſt.

Zur Verwirklichung dieſer Anforderungen müſſen

ihm moderne Formen und Farben, moderne Ma

terialien und Pflanzenzüchtungen die Mittel an die

Hand geben. Manches haben die Künſtler hier

ſchon geleiſtet. Hoffen wir, daß es in Zukunft an

dem Hauptfaktor nicht fehlen wird: dem Publikum,

dem es zum Segen gereichen ſoll. Der Garten iſt

ein wichtiger Faktor im modernen Kulturleben und

das beſte Mittel, ein Volk dauernd im innigen,

gemütlichen Verkehr mit der lebendigen Natur auch

bei der ſtetig fortſchreitenden Entwicklung der Groß

ſtädte zu erhalten.

Statue mit Heckenhintergrund in Brockenhurſt Park (England)

Das Schöne im Leben findet nur der, der es

ſucht, nicht der, der es erwartet.

2:

Der Menſch, den der Fortſchritt beängſtigt, be

ginnt alt zu werden.

Nur wer der Gegenwart zu leben verſtand, hat

ein von Erinnerung verklärtes Alter.

In nichts überſchätzt ſich der Menſch ſo ſehr

wie in ſeinen Kindern.

Terraſſe in Clevedon Court (England)
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Heel chen

Novelle

VON

E. Fiſcher-Markgraff

I. hatte ſie „Seelchen“ getauft, natürlich nur

für mich und im ſtillen, die kleine Kollegin

mit dem ſcheuen Weſen, dem ängſtlichbangen Aus

druck der Züge und den verirrten Augen, deren

ganzes Weſen immer wie auf der Flucht erſchien

vor ihren Vorgeſetzten, ihren Mitmenſchen – viel

leicht vor dem Leben ſelber.

Eine alte Kinderfrau in meinem Elternhauſe,

ein ſo richtiges altes Familieninventar, erzählte

uns aufhorchenden Kleinen oft die immer wieder

gern gehörte Erzählung von den Engelchen, die

eines Fehltritts wegen vom lieben Gott verurteilt

werden, hier unten ein Menſchenleben durchzuleben

mit ſeinen Freuden und Schmerzen – zumeiſt mit

Schmerzen – und die flüchtigen Fußes durch dieſes

Jammertal eilen, immer den Blick nach oben, des

Augenblicks harrend, wo ſie wieder abberufen werden

zur Heimat. Solch ein armes, kleines, verirrtes

Seelchen war auch ſie – Sabine von Clöden.

An einem Frühlingsmorgen war der Direktor

gekommen und hatte uns die neue Kollegin vor

geſtellt, und mit Ausnahme Mademoiſelles, der

langgedienten Franzöſin, betrachteten wir alle mit

Anteil das blaſſe junge Geſicht mit dem ſchwer

mütigen Zug um die Mundwinkel.

Sie hatte eine beſondere Art, ſich zu kleiden;

die blonden Haare locker und ganz tief im Nacken

aufgeſteckt, und ſonſt nur loſe Bluſen, ganz locker

aus leichtem, dünnem Stoff, als beſchwerten ſtärkere

den Aufſchwung der kleinen Seele, und immer mit

großen, runden, weiten Kragen, aus denen ſich das

feine Hälschen ganz ſchmal emporreckte.

Sie war gerade friſch vom Seminar entlaſſen

und durch Protektion an die ſtädtiſche höhere Töchter

ſchule gekommen, zu der ſonſt nur Aeltere gelangten.

Die Klaſſe der Achtjährigen war ihr zugewieſen

worden, die Unbändigſten, am ſchwerſten zu Re

gierenden, in denen ſich gerade der Menſch zu regen

begann.

Wir waren Nachbarn. Unſre Klaſſenzimmer

waren nur durch eine dünne Wand getrennt, ſo

daß ich, bisher zu meinem Verdruß, faſt alles hören

konnte, was drüben vorging.

Sie hatte eine eigne Art, mit ihrer Bande fertig

zu werden. Wenn alle Mittel der Diſziplin nichts

fruchteten – dann weinte ſie.

Noch heute, nach langen Jahren, glaube ich

dieſe troſtloſe, weinende Kinderſtimme zu hören, die

um Ruhe, um Gehorſam flehte, und merkwürdig,

ſie erreichte damit ſelbſt bei den wilden Tierchen

der IVa etwas.

Ich hatte mich gleich von Anfang an ihrer an

genommen, ihr bei der Einrichtung des Stunden

planes geholfen, ſie gegen Kabalen der andern

Lehrerinnen in Schutz genommen, ihre Klaſſeninter

eſſen in der Konferenz vertreten.

Die Dreißig hatte ich bereits überſchritten, und

ein ſchweres Geſchick hatte mir die Braut einige

Wochen vor der gänzlichen Vereinigung mit ihr

geraubt, ich fühlte mich alt genug zum Beſchützer

eines ſo jungen Dingelchens. W.

Erſt nach einiger Zeit bemerkte ich mit Staunen,

daß mir jemand meine Kreiſe zu ſtören ſuchte. Es

war der Oberlehrer des Inſtituts, Doktor Bötticher,

ein etwas beleibter, gutmütiger Herr, noch einige

Jahre älter als ich, in ausgezeichneter Vermögens

lage, den nur die Liebe zu Kindern an ſeinen ſchweren

Beruf feſſelte.

Er brachte ihr Roſen, er lieh ihr Bücher, er

begleitete ſie ein Stückchen Weges, wenn ſie nach

Hauſe ging, kurz, ſuchte mich auf jede Weiſe zu

verdunkeln.

Ich lächelte im ſtillen über den guten alten

Knaben, dem die Liebe im Herbſt des Lebens an

das vertrocknete Herz pochte, und ſuchte Seelchen

noch unmerklicher die Steine des Anſtoßes vor den

kleinen Füßen wegzuräumen.

Aber da war noch jemand anders, vor dem ich

nicht freiwillig zurückgetreten wäre.

Es war der Doktor Moderow, unſer jüngſter

Kollege, ein Bild von einem Kerl, rank und ſchlank

und doch nicht ſchmalſchultrig, mit Augen, die wirk

lich blau, und Haaren, die wirklich blond waren,

und einem Lachen – ich begriff es, daß dies Lachen

die Mädchen anzog wie der Magnet das Eiſen.

Wenn der Kerl nur nicht ſolch einen Blick ge

habt hätte, wenn er eine Frauensperſon ſtreifte,

einen Blick, ſo – wie ſoll ich ſagen? –, als taxierte

er den Körperwert jeder einzelnen, und dazu ein

Lächeln, ein Lächeln – noch heute ſteigt mir das

Blut ſiedendheiß zu Kopf, wenn ſich mir die Er

innerung daran aufdrängt. Ich hatte mich bis

jetzt auch gern an ſeinem ſonnigen Weſen, ſeinen

leichten Scherzen erfreut, aber als ich einmal ge

ſehen, wie er Seelchen betrachtete, ſo von dem duf

tigen Blondhaar bis an die feine Fußſpitze, und

dabei lächelte, lächelte – ſeit dem Augenblick konnte

ich ihn nicht mehr ausſtehen. Er war mir verhaßt

wie eine Spinne, wie eine Kröte, die mir über den

Weg hüpft.

Die Wochen vergingen, und ich hatte inzwiſchen

Gelegenheit gefunden, der kleinen Kollegin etwas

näher zu treten.

An zwei Nachmittagen der Woche war mir Ge

legenheit gegeben, den wilden Sprößlingen eines

vielbeſchäftigten Vaters und einer unfähigen Mutter

das in der Schule Verſäumte nachträglich einzu

pauken.

Der Bewegung halber machte ich den weiten

Gang in die Vorſtadt gern zu Fuß, da lief ſie mir

eines Tages in den Weg, und es ſtellte ſich heraus,

daß ſie an denſelben Nachmittagen in derſelben Vor

ſtadt Nachhilfeunterricht erteilte.

Von jetzt an wußte ich es immer ſo einzurichten,

daß ich ihr begegnete, um den Weg mit ihr zu

ſammen zu machen. Es wurden genußreiche Stun

den für mich; wir plauderten, ſcherzten ein wenig

oder gingen auch ſtumm nebeneinander her.

Nie kam mir der Gedanke, daß ich ſie durch

meine Begleitung der Nachrede ausſetzen, ihren Ruf

gefährden könnte, ich kam mir ſo alt, ſofern der

Jugend und ihren Verheißungen vor – und meine

Begleiterin? – In ihrer Seele hatte der Schmutz,

die Niedrigkeit dieſes Jammerdaſeins keinen Raum.

M Es war ein ſchwüler Nachmittag zu Ende des
Cll.

Ueber die Gitterzäune der Vorſtadtgärten nickte

der Goldregen, und der Duft des Jasmin hing

ſchwer in den Lüften.

Mein Seelchen war heute beſonders ſtill. Machte

es die Hitze oder bedrückte ſie etwas? Ich hatte

nicht den Mut zu fragen, mich in ein Vertrauen

zu drängen, das mir nicht freiwillig geſchenkt wurde.

An dem Vorgärtchen einer kleinen Villa blieb

ſie ſtehen. Das ſchmucke Häuschen gehörte einem

alten Fräulein, und dieſe ſelbſt ſaß auf der Veranda

im bequemen Lehnſtuhl, die Zeitung in den Händen,

zur Seite der gedeckte Kaffeetiſch.

Seelchen blickte durch die Lücken, welche die

Ranken des wilden Weins in dem Gitter gelaſſen,

ohne ſich zu bewegen, mit ſtarrem, faſt möchte ich

Ä hungrigem Blick, die Hände wie in Andacht

gefaltet.

Erſt nach geraumer Zeit wandte ſie ſich mir zu,

und ich erſchrak über die totenhafte Bläſſe des

jungen Geſichts.

Beſorgt fragte ich, ob ihr etwas fehle. Sie

achtete nicht darauf, und plötzlich im haſtigen Weiter

ſchreiten begann ſie zu ſprechen, atemlos, abgeriſſen:

„Iſt es nicht wie ein Paradies da drinnen? – Dort

habe ich manches Mal geſtanden, wenn ich aus der

Stunde kam und hindurchgeblickt in jenen Frieden.

Ich möchte hineingehen und betteln: „Gib mir ein

Teilchen davon.“ So ſtill für ſich, nur ſich zu

leben und ein paar Menſchen, die man liebhat . . .

nur ſich im eignen Heim, nicht herausgezerrt werden

an die Oeffentlichkeit, nicht alle Kräfte aufs höchſte

zu ſchrauben brauchen, um mit ſeinen Leiſtungen

zu genügen. – Arbeiten, ja, aber ſtill für ſich;

nicht ſo viele Augen auf ſich gerichtet wiſſen, die

kritiſieren, die vielleicht ſpötteln . . .“ Sie machte

eine Pauſe.

Ich hatte beſtürzt zugehört, wie es immer ſchneller,

immer leidenſchaftlicher von ihren Lippen ſtrömte.

Ich hatte ſie nicht unterbrechen wollen, auch jetzt

ſuchte ich vergeblich nach Worten, endlich ſagte ich

leiſe: „Fräulein Sabine, ſo ſchlimm iſt es?“

Und da kam es ans Licht, der ganze Jammer.

Der Vater Offizier und früh geſtorben, bei einem

Rennen geſtürzt, vielleicht zu früh, vielleicht zur

rechten Zeit. Das Kommißvermögen ſchon damals

halb aufgebraucht. Die Brüder im Kadettenhauſe

erzogen, jetzt Offiziere, bedurften der Zulage und

konnten doch nie damit reichen. Die Mutter und

ſie ſich einſchränkend bis aufs äußerſte, und doch

langte es niemals.

Darum gab ſie noch Nachhilfeunterricht: „Mein

Junge, der Wolf, ſehen Sie, er iſt ſo ein bißchen

leichtſinnig, aber goldgut, ich kann's nicht übers

Herz bringen, wenn er mich bittet, „nein“ zu ſagen

oder „ich habe nichts“.“ –

Die Mutter verbittert und verſorgt, weder Liebe

fordernd, noch Liebe gebend, die einzige Rettung

aus allem Elend in einer feſten Anſtellung der

Tochter oder in einer reichen Heirat dieſer oder

eines der Söhne erblickend,

„Na, dazu kann ja Rat werden,“ verſuchte ich

mich mühſam zum Scherz zu zwingen. Am liebſten

hätte ich ja dieſen jungen blonden Kopf an meine

Bruſt gedrückt, feſt, ganz feſt und geſagt: „Hier

ruhe dich aus bei mir,“ aber wußte ich denn? –

„Ich glaube, Doktor Bötticher meint es ernſt,“
ſetzte ich hinzu. §

Sie hatte plötzlich meinen Arm ergriffen und

blickte zu mir auf mit todesängſtlichen Augen:

„Sagen Sie das nicht,“ bat ſie, „ſie reden mir zu,

alle, ſo viel, ach, ſo viel, und ich will doch nicht,“

ſie faßte mit beiden Händen nach dem Kopf, „ich

kann doch nicht,“ ſetzte ſie jammernd hinzu.

„Wer redet Ihnen zu ?“ fragte ich atemlos.

„Die Mutter, die Tanten, er hat doch einen

Beſuch gemacht,“ das letzte erſtarb in einem Mur

meln, „aber ich kann doch nicht,“ ſie ſchrie es faſt,

es klang ſo jammernd, ſo herzzerreißend – „armes,

verirrtes Seelchen, du !“

Ich hatte vergeblich nach einem Wort des

Troſtes geſucht. Mein ganzes Empfinden erſchien

aufgerüttelt in Schmerz und Mitgefühl. „Geht es

denn gar nicht?“ fragte ich leiſe, „es wäre doch

eine Rettung. Allerdings, er iſt älter als ich.“

Sie erwiderte nichts, den Kopf vorgeneigt, ſchritt

ſie neben mir her, aber ich ſah, wie es ſie ſchüttelte,

vom Nacken über die Schultern den Rücken hinab

wie ein feiner Kälteſchauer.

Ich faßte teilnehmend ihre Hand: „Sabine,

haben Sie Vertrauen zu mir,“ bat ich, „iſt es nur

das? Vielleicht gewöhnen Sie ſich daran, er iſt

ſeelengut und wird Sie auf Händen tragen. Ihr

Herz iſt doch noch frei –“

Ich ließ beſtürzt ihre Hand fahren; ſie war

dunkelrot übergoſſen zuſammengezuckt, und jetzt neigte

ſie den Kopf noch tiefer und zog die ſchmiegſamen

Schultern zuſammen, als kröche ſie in ſich hinein.

Wir ſchwiegen jetzt beide eine lange Zeit. End

# blieb ſie ſtehen an der Stelle, wo wir gewöhn

lich Abſchied nahmen und reichte mir die Hand,

aber ſie ſah an mir vorüber, gleich darauf war die

ſchmale Geſtalt in einem der Vorgärten verſchwunden.

Ich hatte wie betäubt kehrt gemacht und war

zur Stadt zurückgewandert. Mochten die Rangen

heute warten, was kümmerte es mich?

„Einen andern, ſie liebt einen andern, die wenigen

Worte ſummten in meinem Kopf wie eine ſchwer

fällige, nicht zu bannende Melodie.

Einen Augenblick durchzuckte mich der Gedanke

an meine eigne werte Perſönlichkeit, die Mannes

eitelkeit machte mir zu ſchaffen, doch dann ſchüttelte

ich ihn energiſch ab: „Sei nicht töricht, alter Junge!

Was ſie dir gezeigt, iſt nur Freundſchaft, zwar

ehrliche, von Herzen kommende, aber immer doch

nur Freundſchaft geweſen.“

So war der Juni herangekommen mit Roſen

düften und ſtickendheißen Tagen.

Schon ſeit Wochen ſchwebte ein Schulausflug

als Damoklesſchwert über den Häuptern des Lehrer

kollegiums, deſſen wir mit Rückſicht auf die herr

ſchende Tropenwärme nur mit innerem Schauder

gedachten.

Dem Direktor, einem ziemlich beleibten Herrn,

war es bisher noch immer gelungen, dem Anſturm

der Klaſſen unter Hindeutung auf drohendes Ge

witter oder andre Unbill auszuweichen, aber ſtetes

Zureden macht mürbe.

Als wir Lehrer zuletzt an jedem Morgen den

ſchönen Vers auf der Tafel fanden, um den ein

Goethe den Erfinder hätte beneiden können:

„Der Himmel iſt blau, das Wetter iſt ſchön,

Herr Lehrer, wir wollen ſpazieren gehn . . .“

da wurde der Schulausflug nach dem Grundſatze:

„Friſch gewagt iſt halb gewonnen“ auf den nächſten

Sonnabend feſtgeſetzt.

So hatten wir denn die Ausſicht, bei dreißig Grad

Reaumur im Schatten einen ganzen Nachmittag lang

„Plumpſack“ oder „Dritten abſchlagen“ zu ſpielen –

Kinder ſpüren bekanntlich keine Hitze –, dazwiſchen

verbindliche Worte mit anweſenden Vätern und Müt

tern zu wechſeln, Rede zu ſtehen, ob – wie –

wann ein drohendes Gewitter zum Ausbruch kommen

könnte, ſich von der dankbaren Schuljugend be

kränzen zu laſſen, daß man ſich ſelbſt wie eine wan

delnde Pfingſtmaie vorkam, und ſich ſchließlich an

der Jagd nach einer verirrten Pflegebefohlenen zu

beteiligen, die in früh erwachtem Selbſtändigkeits

trieb es vorgezogen hatte, ihre eignen Pfade zu

wandeln.

Von Seelchen hatte ich wenig geſehen in den

Wochen, die unſerm Spaziergange folgten, ſie

mochte die Stunden aufgegeben haben oder einen

andern Weg wählen.

Sie ſah noch blaſſer aus als gewöhnlich und

ging mir erſichtlich aus dem Wege, und ich ſuchte
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ihr dies Bemühen nach Möglichkeit zu erleichtern.

Trotzdem unterſtützte ich ſie, wo ich nur konnte,

und hatte kürzlich in Abweſenheit des Direktors

ein furchtbares Strafgericht an den kleinen Wilden

der IVa vollzogen, das mich eines freien Nachmit

tags und eines Ausflugs mit meinen Vereinskollegen

beraubte; dennoch herrſchte in den nächſten Tagen

etwas mehr Ruhe hinter der Wand meines Klaſſen

zimmers. –

Man hatte in der Mückenmühle Kaffee getrunken

und ſich nun auf einen freien Platz inmitten des

Buchwaldes zurückgezogen, um der Jugend den ver

langten Tribut an Spielen und Scherzen zu leiſten.

Und wie es immer geht, waren wir inmitten

der übermütigen, ſchreienden, tollenden Jugend

ſelbſt vergnügt geworden, ſo daß wir bald von

ganzem Herzen bei der Sache waren. Ja, ſogar

eine Aufführung des „Handſchuh“ von Schiller

kam zuſtande, wobei die Schulklaſſen das Publikum

bildeten und das hochwürdige Lehrerkollegium auf

dem Kothurn wandelte.

Den König machte der Direktor, auf einem Holz

ſtoß ſitzend, Doktor Bötticher in Pelerine und Hüt

chen einer ſeiner Schülerinnen mimte das hartherzige

Edelfräulein Kunigunde, und Kollege Müller und

ich ſtürzten mit angebundenen Baumzweigen, die

den Schweif markieren ſollten, als Tigertiere hinter

einem Gebüſch hervor und ernteten mit unſerm

naturgetreuen Gebrüll einen Beifallsſturm, um den

uns die größten Jünger Thaliens hätten beneiden

können.

Nach der Aufführung wurde eine Pauſe im

Spiel gemacht. Ich nahm mein Plaid, um mir

ein ſtilles Plätzchen zu ſuchen. Jetzt zum erſten

Male fiel mir auf, daß ich Seelchen ſeit einer

Viertelſtunde nicht geſehen. Ich blickte mich um

und überflog mit den Augen den Platz, wo die

Lehrer einzeln oder in Gruppen umherlagen oder

ſtanden: „Wo war denn der Moderow? Seine

prächtige Geſtalt überragte ja das ganze Epigonen

volk der andern ſtets um Haupteslänge. – Hm!...“

Ich kannte die Buchheide wie meine Taſche und

hatte bald ein Plätzchen im Gebüſch gefunden, auf

dem ich mein Plaid ausbreiten und, der Länge

nach hingeſtreckt, eine kurze Raſt machen konnte.

Jenſeits der in der ſchweren Luft faſt unbeweg

lich verharrenden Haſelnußzweige lief ein ſchmaler

Fußweg entlang, den ich durch die Lücken des Ge

büſches nach beiden Seiten hin überſehen konnte.

Gerade fielen mir die ſchweren Augenlider zu,

da hörte ich Schritte den Pfad entlang kommen,

ein feſter, kurzer Tritt und das leichte Schreiten

eines kleinen, flüchtigen Fußes.

Ich duckte mich, ſo gut ich konnte– der Direktor

liebte ein Abſondern der Lehrer gar nicht –, und

lugte durch die Zweige, aber die Hand, welche die

Gerten auseinander bog, ſank wie gelähmt herab,

und ich griff faſſungslos nach meinem Kopf – die

den Weg heraufkam, war Seelchen, ſo hold, ſo zart

in dem duftigen weißen Gewande, und der neben

ihr herſchritt, die Hand um die feine Taille gelegt,

daß es ausſah, als höbe er ſie zu ſich herauf, der,

den ich von allen Kollegen am wenigſten leiden

konnte, deſſen Blick allein mir eine Entweihung für

ſie erſchien und dem ſie jetzt das feine Geſicht zu

wandte mit einem ſo hingebenden Ausdruck reinſter,

demütigſter Frauenliebe in den braunen Augen, daß

es mir heiß zu Herzen ſtürmte.

Und gleichzeitig riß der Nebel, den ich mit für

ſorglicher Hand über das eigne Empfinden gebreitet,

weil ich es nicht glauben wollte, daß die Liebe noch

einmal die Leere in meinem Herzen ausfüllen könnte.

Freilich, nicht jene himmelſtürmende erſte, die in

dem Gegenſtande ſeiner Neigung eine Göttin erblickt,

die Welten einreißen möchte, um ſie ihr zu Füßen

zu legen – nein, jene heilige, unantaſtbare, die es

nicht wagt, ſich ſelbſt ihren Reichtum einzugeſtehen,

weil ſie weiß, daß ſie die letzte iſt.

Ich hatte wie zerbrochen meinen Kopf in den

Händen vergraben; ich fühlte nichts, nichts als

einen ungeheuern Schmerz. – „Ach, Seelchen, kleines

#* Seelchen, weißt du, was du mir angetan

aſt?“

Ich erwachte aus meiner Betäubung durch leiſes

Sprechen jenſeits der Haſelnußſtauden.

Sie hatten dicht vor mir haltgemacht. Auch

das noch! –

Und dennoch, ohne es zu wollen, horchte ich ge

ſpannt auf das, was ſeine Lippen in das feine Ohr

Seelchens flüſterten. Es waren heiße, leidenſchaft

liche Liebesworte, meine brennenden Augen mußten

es ſehen, wie er ſie zu ſich emporriß, wie ſie die

Arme um ſeinen Hals ſchlang, hörte ihr von ſeinen

Küſſen faſt erſticktes „Alfred“, ſo lieb, ſo innig. –

Ich ſah, wie ſich ihr ſchlanker Körper an ihn

ſchmiegte, hörte die weiche, klare Kinderſtimme:

„Und nicht wahr, mein Lieb, morgen kommſt du

zur Mutter und ſagſt es ihr, daß du und ihre

Sabine Mann und Frau werden wollen?“

Ich höre noch heute das Lachen, mit dem er

ihr antwortete: „Mann und Frau, Schatz; weißt

du denn, was ich jetzt an Gehalt habe? Ich be

Äonats das Rieſengeld von hundertfünfzig

(NYf.“

„Aber wir können ja warten!“ Sie klangen

ſo hoffnungsfreudig, die wenigen Worte.

Er umſchlang ſie von neuem und küßte ſie

heftig: „Allerdings müſſen wir warten, und darum

meine ich, warum ſollen die Leute davon wiſſen?

Iſt es nicht herrlich, ſolch ein ſüßes, heimliches

Glück? Und ſchließlich, du kannſt ja vielleicht noch

andern Sinnes werden – doch, doch,“ ſagte er,

als ſie heftig verneinend den Kopf ſchüttelte. „Sieh,

Schatz, du mußt mir das Leben nicht ſchwer machen,

kann ich denn anders handeln? Ich denke ja am

meiſten nur an dich dabei –“

Er hatte den Arm um ſie gelegt und führte ſie,

die geſenkten Hauptes neben ihm herging.

Mir wurde es rot vor Augen. Was ſollte ich

tun? Hervorbrechen, ihn zur Rede ſtellen? Aber

ſchließlich, was ging es mich an?

Sollte ich es wagen, ſie zu warnen? Ich kannte

ihn zu wenig, vielleicht meinte er es dennoch ehr

lich, ſie war ſo unendlich lieb und ſüß.

Ich ließ ſie ſich entfernen und ging ihnen dann

langſam nach.

Bei dem Direktor entſchuldigte ich mich mit

einem meiner häufigen Schwindelanfälle, die mir

nach einem vorjährigen Typhus zu ſchaffen machten,

und fuhr nach Hauſe.

Kollege Müller hatte die Führung meiner Klaſſe

übernommen – es wäre mir nicht möglich geweſen,

für den Reſt des Tages beſtändig ſein übermütiges,

ſiegesſtrahlendes Lächeln, ihr ſchmales Geſichtchen

vor Augen zu ſehen, dem das vermeintliche Glück

ordentlich leuchtende Farben verliehen hatte.

Einige Tage vor Schluß der Schule war die

große Ferienkonferenz anberaumt, in der Taten

und Untaten der Schüler einer näheren Beleuchtung

und Beſprechung unterzogen wurden und auch hier

und da ein neckender Seitenhieb für die Klaſſen

häupter abfiel.

Die glühende Hitze war einer andauernden Durch

feuchtung gewichen. Leiſe und eintönig rieſelte der

Regen hernieder und ſchuf eine Art Hochgebirgs

klima; der Schall der Pferdebahnglocken klang eigen

tümlich laut, und griff man einen Bekannten auf

der Straße mit einer dringlichen Frage an, ſo be

kam man nur kurze Antworten, da jeder ſo ſchnell

wie möglich ſeinen heimiſchen Penaten zuſtrebte.

In dem weiten Raum des Konferenzzimmers

ſtanden fröſtelnd die Kollegen herum, in dem Neben

zimmer, deſſen Tür offen ſtand, ſah man auf

geſpannte Regenſchirme: es roch nach Gummi

galoſchen und feuchten Röcken.

„Der Herr Direktor bleibt lange aus,“ bemerkte

Mademoiſelle, welche die hageren Glieder in ein

Plaid gehüllt hatte.

„Um ſo beſſer,“ meinte Doktor Bötticher, der

alle Konferenzen für nichtswürdigen Unſinn erklärte.

„Wenn's doch erſt vorüber wäre,“ ſeufzte der

kleine Schröder, unſer Sorgenkind, ein liebenswürdi

ger Menſch, aber ein leichtſinniges Huhn, deſſen

nachläſſige Pflichterfüllung allerdings keinen Grund

abgab, die Konferenzen herbeizuſehnen.

„Wo iſt denn Fräulein von Clöden?“ fragte

Fräulein Gutheil und blickte ſich fragend im Kreiſe um.

„. . . und Doktor Moderow fehlt auch,“ ſagte

die Handarbeitslehrerin, welche die paar freien

Minuten dazu benutzte, an erdfarbenen Strumpf

ſchäften die von kleinen Händen gemachten Fehler

auszubeſſern.

Jetzt hob ſie den Blick und ſah der Gutheil in

die Augen – auf beider Geſicht ein hämiſches,

vieldeutiges Lächeln.

Wie ein eiſiger Schreck durchfuhr es mich: „Wie,

wußte man ſchon –?“ Ich blickte mich im Kreiſe

um, ich glaubte dasſelbe Lächeln auf den Geſichtern

aller zu ſehen – ich bin kein heftiger Menſch, aber

als ich das Lächeln der Schadenfreude auf den Ge

ſichtern der beiden ſah, von denen eine jede nicht

einen Augenblick mit einem Fehltrittchen dem ſchönen

Doktor zuliebe gezögert hätte, da wallte es in mir

empor, als müßte ich erſticken. Ich fühlte, wie ſich

mir die Hände zuſammenkrampften, ich wollte

ſprechen, ſie niederſchreien und brachte doch nichts

heraus als heftige, mühſam ſtoßende Atemzüge.

Einen Augenblick verharrte ich ſo, dann wandte

ich mich der Tür zu. Ich hörte hinter mir ge

dämpftes Lachen und das Wort „Konkurrenten“,

dann ſtand ich draußen und legte die Hände an

die Stirn, hinter der es wild ſtürmte und tobte.

Ich weiß nicht, was mich trieb, nach meiner

Klaſſe hinaufzugehen, die im vierten Stock neben

dem großen Zeichenſaale lag. War es das Be

dürfnis, allein zu ſein, war es bewußte Ahnung?

Langſam, Stufe um Stufe ſtieg ich die Treppe

hinauf, faſt erdrückt von den auf mich einſtürmen

den Gedanken und Empfindungen.

Da hemmte ich plötzlich den Fuß: „Verfolgt mich

dieſe Stimme denn überall?“

Ich horchte – das war Moderows ſchönes,

klangvolles Organ: „Er hat um dich angehalten,

ſagſt du?“

Es mußte wohl eine zuſtimmende Antwort er

folgt ſein, denn er fuhr fort: „So nimm ihn doch,

denn er iſt ja reich, da kannſt du das Unterrichten

aufgeben, leiſteſt doch ohnehin nichts . . .“

„Ich kann doch nicht,“ das war Seelchens

Stimme, es klang wie ein Schrei: „Hilf mir doch,

ich kann doch nicht, ich hab' ja nur dich lieb, nur

dich, ich verabſcheue ihn . . .“ und dann ein Weinen,

dies troſtloſe, bitterliche Kinderweinen, das ich noch

Jahre hindurch hörte in der Einſamkeit der Berge,

im Rauſchen der See, in den langſam ziehenden

Stunden ſchlafloſer, verwachter Nächte.

Eine Weile war es ſtill dort oben, dann hörte

ich wieder ſeine Stimme, ſie klang ſeltſam kalt und

laut: „Wozu quälſt du dich und mich? Daß wir

uns jetzt noch nicht heiraten können, weißt du ſo

wohl wie ich. Du mußt vernünftig ſein, mein

Herz“ – ſeine Stimme hatte den berückenden,

ſchmeichelnden Klang angenommen, der den Frauen

ſo gefährlich war –, „daß ich dich immer lieb be

halte, weißt du, und dann – wir brauchen uns

doch nicht fremd zu werden, wenn du den guten,

dicken Kerl geheiratet haſt . . .“

Ich mußte mich an dem Geländer halten, mir

war, als drehte ſich das Treppenhaus um mich.

Stieß ſie ihn nicht zurück, ſchleuderte ſie ihm ihre

Verachtung nicht ins Geſicht? Oder fehlte ihrer

Kinderſeele das Verſtändnis für die Tiefe der Ge

meinheit, in die ſeine Worte ſie herabzuziehen ſuchten?

Es war plötzlich ganz ſtill und ruhig in mir

geworden; ich erſtieg die Treppe vollends und be

mühte mich, recht feſt und dröhnend aufzutreten,

und ich erreichte es auch, daß beide eine unbefangene

Äg angenommen, als ich den Zeichenſaal

etrat.

„Sind Sie leidend, Fräulein von Clöden?“

fragte ich Sabine, die ſich an den Reißbrettern zu

ſchaffen machte. „Ich bitte, gehen Sie nach Hauſe,

ich werde ſagen, Sie hätten hergeſchickt und ſich

krank gemeldet.“

Ein erleichterter Atemzug hob ihre Bruſt, ſie

wollte mich dankbar anblicken mit den geröteten,

verſchwollenen Lidern, als ſie nach dem ſchmuck

Ä Hütchen griff, aber ich tat, als ſähe ich es

Pl
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Äs, der ich ihr die Hände unter die Füße

gebreitet, mich betrachtete ſie als ihren getreuen

Packeſel, gut genug, ihr die Laſten ihres Berufs

nach Möglichkeit tragen und abnehmen zu helfen,

und jenem, dem ſie nur ein flüchtiger Zeitvertreib,

gab ſie Liebe über Liebe, ihre liebliche Perſönlich

keit, den ganzen aufgeſpeicherten Fonds an Liebe

und Sehnſucht zu eigen. Ich fühlte, wie der Groll

mir die Kehle zuſammenſchnürte – man iſt doch

auch nur ein Menſch.

„Hätten Sie die Güte, mir mein Klaſſenbuch

zu holen und ins Konferenzzimmer zu bringen?“

wandte ich mich dann mit ausgeſuchter Höflichkeit

an den ſchönen Kollegen, der, an den langen

Schnurrbartenden kauend, in das Regenwetter hin

ausſchaute, „aber recht bald, wenn ich bitten darf,

der Herr Direktor wird ſogleich erſcheinen.“

Ich wandte mich, um mich in das Konferenz

zimmer zu begeben, vor mir huſchte Seelchen, ohne

ſich noch einmal umzublicken, wie ein leichter Schatten

die Treppe hinunter.

Zu Beginn der Ferien ſchnürte ich mein Bün

del, um mit einem Freunde eine Wanderung in die

Berge zu machen, und ich muß es ſagen, dieſes Um

herſchweifen in Gottes freier Natur, die Fülle der

Eindrücke wirkten beſchwichtigend auf mein aus allen

Fugen gerücktes Empfindungsleben.

Zuletzt, als Freund Albrecht mich verlaſſen,

ließ ich mich an einem ſchön gelegenen Oertchen

nieder, und dort erreichte mich nach einigen Irr

fahrten kurz vor Wiederbeginn des Unterrichts die

Nachricht von Seelchens Verlobung mit Doktor

Bötticher.

Mit einem Schlage war alles wieder aufgelebt,

was ich geſtorben wähnte und das doch nur ge

ſchlummert hatte, und ich empfand, daß die Schmer

zen von geſtern auch die von heute geblieben.

Die Begehrlichkeit des Mannes ſpiegelte mir

vor, daß ich ebenſogut hätte der Glückliche ſein

können, wenn ich dem andern zuvorgekommen wäre,
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vielleicht wäre ſie lieber die Meine geworden – viel

leicht wäre die Liebe zu mir ihr langſam ins Herz

gewachſen – und der Verſtand kam und ſchalt den

Mann, der ſo mit ſich rang, einen Narren: „Schämſt

du dich nicht, alter Kerl? Du wollteſt ein Weib

dir zu eigen machen, das mit ganzer Seele einem

andern gehört? Wollteſt ſie neben dir herſchleppen

mit heimwehkrankem Herzen, von deſſen Liebe dir

nichts, auch gar nichts gehört? Pfui, dreimal pfui!“

So, von widerſtreitenden Empfindungen hin

und her geriſſen, verbrachte ich den Reſt der

Ferienzeit. Endlich beſchloß ich, die erhaltene

Anzeige einfach zu ignorieren und mich von

den Tatſachen überraſchen zu laſſen.

Zu Hauſe angekommen, fand ich ein

Briefchen des Direktors vor, der mich zu ſich

entbot, und ein tückiſcher Zufall wollte es,

daß gerade, als ich bei ihm eintrat, das neue

Brautpaar ſeine Verlobungsviſite machte.

Das runde, ſtrahlende Geſicht des Bräu

tigams machte mir einen körperlichen Schmerz,

ich wollte mich an der Unterhaltung zwiſchen

ihm und dem Direktor beteiligen und ſah

doch nur immer die ſchlanke Geſtalt in dem

ſchwarzen, lockeren Spitzenkleide, die wie ein

müdes, geſcholtenes Kind auf der Stuhlecke

hockte, ſah die tiefliegenden Augen mit den

geröteten Lidern und die zwei feinen Fältchen

um den kleinen Mund.

Als ſie ſich erhoben, gewann ich es über

mich, dem Bräutigam meinen Glückwunſch

zu murmeln. Er ergriff lebhaft meine Hand

und zog mich in eine Fenſterniſche: „Sie

waren auch überraſcht, nicht wahr?“ ſagte

er ſtrahlend, „ſie ſieht nicht gut aus,“ ſetzte er

hinzu, und das rote Geſicht nahm einen

Ausdruck aufrichtigſter Bekümmernis an, „ich

glaube, es hat ſo an der richtigen Nahrung

gefehlt, es hapert da wohl an dieſem und

jenem,“ er machte eine bezeichnende Bewegung,

„na, bei mir ſoll's ſchon werden,“ fuhr er

ſiegesſicher fort, „ich will ſie hegen und

pflegen, als wenn ſie meine Tochter wäre –

ſie könnt's ja ſein,“ ſetzte er wie entſchuldi

gend hinzu, „aber – ſie hat mich lieb, die

Mutter hat es mir geſagt. Still iſt ſie ja

immer – nicht wahr, das iſt ein großes

Glück für einen ſo alten Kerl!“ Ich blickte

in ſein gutes, ſtrahlendes Geſicht, und ein

ungeheures Mitleid erfaßte mich, als er ſo

zuverſichtlich von ſeinem Glück ſchwatzte –

ich konnte nicht anders, ich drückte ihm die

Hand, ohne Hinterhalt und von Herzen.

Die große Frühſtückspauſe war gekommen,

die Klaſſen waren die Treppe hinabgetobt

und ergingen ſich auf dem Hofe, auf dem

Flur des erſten Stocks ſtand das Lehrer

kollegium mit Ausnahme der unten Beſchäftig

ten, die Frühſtücksſchnitten in der Hand.

Meine Augen hingen an Seelchen, an

deren Arm ſich die Handarbeitslehrerin ge

hakt – ſeit ihrer Verlobung mit Doktor

Bötticher war ſie urplötzlich eine Perſönlich

keit geworden –, deren kleines Geſicht von

Tag zu Tag ſchmaler zu werden ſchien, oder

kam es mir nur ſo vor?

Ich vergaß darüber das Frühſtücken und

hing, die Schnitte in der Hand, meinen Ge

danken nach.

Da weckte mich die Nennung eines mir

verhaßten Namens aus meinem Brüten:

„Der Moderow?“ ſagte Kollege Müller, „na,

wenn der heute keinen Brummkopf hat! Ich

dachte mir gleich, daß er abſagen würde.“

„Sie hatten wohl geſtern Ihren Kneip

abend?“ ſagte die Franzöſin ſpitz.

„Kneipabend, i wo,“ erwiderte der Kollege

vergnügt. Er konnte die lange „Bohnenſtange“,

wie er ſie nannte, nun einmal nicht leiden und

ließ keine Gelegenheit vorübergehen, ihr eins aus

zuwiſchen. „Kneipen? Keine Spur! Champagner

hat er getrunken, maſſenbach. Und wer kann's

ihm verdenken? Hat ſich doch geſtern abend mit

der Tochter von den reichen Dreſſels verlobt, welche

# Villa vorm Mühltor haben; ich war auch ge

gden . . .“

Die Verlobungsnachricht hatte das ganze weib

liche Kollegium in Alarm gebracht: „Verlobung,

ach was – wahrhaftig, ſo plötzlich?“

„Plötzlich?“ hörte ich wieder ſeine etwas knar

rende Stimme, „keine Spur, waren ſich ſchon lange

einig. Der Vater wollt's nur nicht zugeben, wollte

Ä ſein Geld einen Offizier zum Schwiegerſohn
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Ich hörte nichts mehr; mein Blick haftete auf

Seelchens feinem Geſicht, ich ſah das Kalkweiß der

Wangen, die bläulichen Lippen, und ein grenzen

loſes Erbarmen überkam mich; ich wollte ihr be

ſorgt nähertreten, da traf mich ein Blick ſo voll

verwundeten Stolzes, voll bis ins Herz getroffener

Liebe, daß ich mich ſtumm abwandte.

An dieſem Vormittag hörte ich kein Weinen

hinter der Wand meines Klaſſenzimmers; es war

eine harte Stimme, die mit ſcharfen Worten tadelte

oder befahl, und kein Laut der kleinen Wilden wurde

hörbar. 2:

Am Nachmittag nahm ich meinen Angelſchaft

und wanderte zum Mühlentor hinaus. Es wurde

mir zu eng in meinen vier Wänden; ich meinte

Statuette der Pallas

Nach einem Gemälde von Wilhelm Liſt

immer das verzerrte Geſichtchen zu ſehen, den

ſchrillen Klang der ſanften Kinderſtimme zu hören,

der mir wie mit ſcharfem Meſſer in die Seele ge

ſchnitten.

Wer konnte dir helfen, armes Seelchen, dem die

Erde keine Heimat war? Niemand als du ſelbſt,

indem du fertig zu werden ſuchſt mit dem verletzten

Stolz, der in den Staub getretenen Liebe. Suche

dir die Märtyrerkrone edler Frauenſeelen zu ver

dienen, zwinge dein Herz zur Stille, zur Ergebung

in den Willen des Höchſten, vielleicht daß er deiner

Pilgerſchaft hier unten als Lohn ein zeitiges Ende

ſetzt und dich zu ſich in die Heimat nimmt.

Ich hatte mich mit einigen Schlägen bis in die

Mitte des Sees gerudert.

Es war ein warmer Tag; ein leichter Dunſt

hatte das Blau des Firmaments in ein helles Grün

grau verwandelt, und die Sonne ſandte ein ge

dämpftes Licht wie durch zarte Schleier hernieder.

Unter dem Kiel meines Bootes gluckſte und gur

gelte das Waſſer und aus dem Rohr, das den

Rand des Sees umſäumte, ſcholl der eintönige Ruf

der Rohrwachtel.

Ich hatte mir eine Zigarre angezündet und

wartete auf das bekannte Zucken des Schaftes in

meiner Hand, während meine Gedanken weit ab

ſchweiften zu dem kleinen blaſſen Mädchen, das

meinem alternden Herzen noch einmal eine Jugend

gebracht.

Da tönten raſche Schritte auf dem Waldwege

hinter dem Rohr, auf dem Steg, an dem die Boote

anlegten, wie von jemand, der keine Sekunde zu

verlieren hat.

Auf der Spitze desſelben erſchien eine

Geſtalt mit über dem Kopfe erhobenen Armen

– im nächſten Augenblick ſchlugen die Wellen

über ihr zuſammen.

Ich hatte mechaniſch den Angelſchaft

hereingenommen und das Boot gewendet,

mit einigen Stößen war ich nahe dem Ufer,

und ſoeben tauchte dicht an der Bordſeite der

Zipfel eines Kleides auf.

Ich griff danach; mit Anſpannung aller

Kräfte gelang es mir, die lebloſe Geſtalt in

das Boot zu ziehen.

Ich wußte, wer es war, noch ehe ich den

feinen Kopf, aus deſſen Blondhaar das

Waſſer tropfte, auf mein mitgebrachtes Tuch

bettete. Ich fühlte, wie meine Hände zitterten,

die ihr das Kleid öffneten, wie meine Zähne

zuſammenſchlugen, ich ſah mich verzweifelt

am Ufer nach Hilfe um – nirgends ein Laut,

ſelbſt der Schlag der Rohrwachtel war ver

ſtummt.

Da verſuchte ich die Hilfeleiſtung bei Ex

trunkenen, wie wir ſie im Samariterkurſus

gelernt, mechaniſch hob und ſenkte ich die

Arme, die ſich ſo durchſichtig weiß aus dem

loſen Aermel herausſchoben.

Eine halbe Stunde verrann, eine ganze,

der Schweiß troff mir von der Stirn, mein

Atem ging keuchend – endlich, als noch kein

Zucken der Wimpern ein Lebenszeichen an

deutete, ließ ich ab und legte das Ohr auf

das einſt ſo heiß und ſehnſüchtig ſchlagende

Herz. Da begann am andern Ende des Sees

eine Glocke zu läuten, nur einzelne verwehte

Klänge ſchollen zu mir herüber wie der

Schwingenſchlag einer Seele, die ſich von

der Erdenhülle frei gemacht – umſonſt hielt

ich den eignen Atem an, legte alle Sinne in

das Gehör – kein Atemzug hob die junge

Bruſt – Seelchen war zur Heimat berufen.

Lange Zeit blickte ich, ohne mich zu rühren,

auf das ſchmale Kindergeſicht, das mein Herz

noch einmal zum raſchen Schlagen gebracht,

und als der letzte vereinzelte Klang des Ge

läutes verſtummte, da – ich ſchäme mich

nicht, es zu geſtehen – legte ich das Geſicht

in die Hände und weinte, wie ich nur ein

mal geweint – damals als mein Jugend

glück in Scherben ging.

Am dritten Tage wurde Seelchen zur

Ruhe beſtattet; „bei einem Spaziergang ver

unglückt“ ſtand in der Todesanzeige.

Das ganze Lehrerkollegium, voran der

ganz zerſchmetterte Bräutigam, folgte, nur ich

erbat Urlaub vom Direktor, mein zuckendes,

brennendes Herz in der Einſamkeit an ruhiges

Schlagen zu gewöhnen.

Doktor Bötticher hat ſich bald von ſeinem

Beruf zurückgezogen und iſt früh geſtorben.

Mit Doktor Moderow unterrichtete ich noch

lange Jahre an derſelben Schule, auch als ich

ſchon Direktor derſelben geworden, blieb er.

Ich habe ihn nie mehr angeſehen, ihm nie die

Hand gereicht, auch dann nicht, als ſchon in der

ganzen Stadt bekannt war, daß es ſeine unglückliche

Ehe ſei, die ihn von einer Leidenſchaft zur andern

bis auf die niedrigſte Stufe eines Spielers und

Trinkers trieb. –

Jahre ſind ſeitdem vergangen, und wie immer

hat die Zeit die Wunden geheilt und milde Schleier

über alte Geſchehniſſe gebreitet.

Vor einigen Tagen mußte ich an Stelle eines

erkrankten Kollegen deſſen Klaſſe übernehmen, die

ſelbe, in der ich damals amtierte, und plötzlich war

mir's, als hörte ich wieder die troſtloſe, weinende

Kinderſtimme hinter der Wand meines Zimmers.

Am Abend bin ich nach dem Kirchhofe gewan

dert und habe lange an dem roſenumblühten, kleinen

Grabe geſeſſen, ihrer gedenkend, die darunter ge

bettet ſeit langen Jahren, und wie linder Friede

überkam es mich – Seelchen hatte die Heimat ge

funden.
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Frauenbildung im Tettehaus

Von

Roſe Julien

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

as auch die Widerſacher ſtreiten und Schwarz

ſeher prophezeihen mögen, auf den Gebieten

der Berufe und Erwerbsmöglichkeiten ſchreitet die

Ä langſam zwar, aber in ſteter Entwick

ung vorwärts. Speziell im Lehrberuf, dem erſten

bedeutſamen, den ſich die Frau eroberte, ſind ihrem

Wirken nur noch wenige Grenzen gezogen, ſeitdem

Helene Langes Broſchüre vor zwanzig Jahren die

damals ſehr revolutionär klingende Behauptung

aufſtellte, daß bei der Mädchenerziehung nicht

dem Manne, ſondern der Frau der erſte Platz

zukäme.

Heute ſtrebt man ſo weit nach vorwärts, daß auch

der Rektoratsſitz an Mädchenvolksſchulen für Frauen

beanſprucht wird und die Erreichung dieſes Zieles

nur noch eine Frage der Zeit ſcheint, nach innen

aber wird ſtetig den Bedürfniſſen entſprechend ge

ſchaffen und ausgebaut. Dabei iſt es intereſſant

zu beobachten, wie hier und da neue Berufs

typen ſich entwickeln. Die wenigſten erſtehen von

heute auf morgen, die meiſten durchlaufen einen

Wandlungen aller Art unterworfenen Werdegang.

Neugeſchaffenes modelt ſich den Verhältniſſen ent

ſprechend, oder Beſtehendes wird den Zeitläuften

gemäß umgeſchmolzen. Als ſolch ein Entwicklungs

produkt erſcheint in neueſter Ä die ſtaatliche

Gewerbeſchullehrerin. Es war bereits vor einiger

Zeit neben der Handarbeitslehrerin die „Induſtrie

lehrerin“ erſtanden, zu deren Ausbildung außer

Handarbeit noch Schneidern, Putz, Kunſtſtickerei,

Ornamentzeichnen und ſo weiter gehörte, und war

In der photographiſchen Lehranſtalt: Photochemiſche Abteilung

für Damen, die das Examen

zur Handarbeitslehrerin be

ſtanden hatten, eine weitere

Ausbildungszeit von acht

zehn Monaten erforderlich,

um die Qualifikation zur

Induſtrielehrerin zu er

langen. Dieſer Berufstyp

erſcheint nun in der „ſtaat

lichen Gewerbeſchullehre

rin“ aufgegangen, quaſi in

verbeſſerter Auflage. Seit

Januar 1907 beſitzt auch

der um Frauenbildunghoch

verdiente Lette-Verein gleich

den ſtaatlichen Anſtalten

die Berechtigung, Gewerbe

ſchullehrerinnen für die

Prüfung vorzubereiten.

Kochen und Hauswirtſchaft

einerſeits, anderſeits Hand

arbeiten aller Art, von den

einfachſten bis zu den

künſtleriſchſten, Maſchinen

nähen, Wäſcheanfertigung,

Schneidern und Putz ſind

die Lehrfächer. Voraus

ſetzung für die Ausbildung

iſt in erſter Linie der vorhergegangene

Beſuch einer höheren Töchterſchule oder

jedenfalls Nachweis der entſprechenden

Kenntniſſe. Alsdann haben Damen, die

„Gewerbeſchullehrerin für Kochen und

Hauswirtſchaft“ werden wollen, zu

nächſt nach einjähriger Vorbereitung das

ſtaatliche Hauswirtſchaftslehrerinnen

examen zu machen, für die andern Fächer

iſt nach gleicher Lehrzeit die Prüfung

der Handarbeitslehrerin zu beſtehen.

Hieran erſt ſchließt ſich dann die ent

ſprechende Ausbildung zur Gewerbe

ſchullehrerin. Im erſteren Falle – für

Kochen und Hauswirtſchaft – beträgt

ſie ein Jahr, für die andern Fächer bis

zwei Jahre, und ſchließt gleichfalls mit

einer ſtaatlichen Prüfung. Damen, die

nur das erſte Examen beſtehen, ſind

zum Erteilen von Unterricht an Volks

und kleineren Schulen, Penſionaten und

ſo weiter berechtigt, der Wirkungskreis

der Gewerbeſchullehrerin iſt naturgemäß

ein erheblich erweiterter, und die Aus

ſichten ſind dementſprechend günſtigere.

Hier kommt in erſter Linie das Unter

richten an Staatsanſtalten und ſonſtigen

höheren Schulen in Betracht.

Wie alle kunſtgewerbliche Tätigkeit

hat auch die Kunſtſtickerei unſrer Tage

gegen die jüngſt verfloſſenen Epochen

einen weſentlichen Aufſchwung genom

men, Techniken aller Zeiten, die längſt

vergeſſen waren, ſind wieder aufgelebt,

und der verfeinerte Geſchmack unſrer

Zeit ſchafft Nadelmalereien von hohem

Reiz. Da außerdem der Reichtum der Mode

ſtrömung und die hochentwickelte Dekorationskunſt

Künſtleriſche Porträtaufnahmen

ein gutes Abſatzgebiet garantieren, ſo bietet ſich

hier für Damen mit geſchickter Hand und künſtleri

ſchem Empfinden immer ein Arbeitsfeld.

Gerade auf dem Gebiete der Kunſtſtickerei, die

auch einen weſentlichen Teil der oben ſkizzierten

Ausbildung zur Gewerbeſchullehrerin ausmacht,

leiſtet die Schule des Lette-Vereins Hervorragendes

Ihre herrlichen Stickereien und Nadelmalereien –

in Entwurf und Technik von gleichhoher künſt

leriſcher Vollendung – ſind längſt berühmt, und

wenn das Lettehaus ſeine Ausſtellungen veranſtaltet,

bilden ſie eine Hauptanziehung für die Frauenwelt.

Der Lehrgang umfaßt in ſyſtematiſcher Reihenfolge

Kunſthandarbeiten jeder Art: Holbeintechnik, Knüpf

arbeit, Gipüre, Spitzen aller Art, altdeutſche,

ſpaniſche, arabiſche Stickerei, Applikation und Para

mentenſtickerei. Um zu einer wirklich künſtleriſch

ſchöpferiſchen Tätigkeit zu leiten und anzuregen,

mißt der Unterricht dem ſelbſtändigen Entwerfen

von Muſtern eine beſondere Bedeutung bei. Pflanzen

werden nach der Natur gezeichnet, aus den leben

digen Formen die ſtiliſierten gewonnen und in den

ſtiliſierten Motive, Gedanken, Anregungen ge

ſucht. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß die Techniken

des Vergrößerns und Uebertragens von Muſtern

gelehrt werden. Außer gewerblichen Stickerinnen

bildet die Schule des Lette-Vereins auch noch Ge

ſchäftsleiterinnen dieſer Branche aus. Für Damen,

Kunſtſtickerei: Uebertragen von Muſtern

die ſich auf verſchiedenen kunſtgewerblichen Gebieten

betätigen und deren Zeit nicht geſtattet, den ganzen

Kurſus zu abſolvieren, iſt es ermöglicht, Einzel

techniken zu erlernen.

Ueber die Buchbindereiſchule für Frauen, die

vor einigen Jahren ins Leben gerufen wurde, iſt

bald nach ihrer Gründung an dieſer Stelle be

richtet worden. Es wäre nun feſtzuſtellen, daß

das, was damals ein Verſuch ſchien, ſich bewährt

hat und daß die Ausſichten, die ſich der Frauen

arbeit eröffnet haben, ſich als günſtige erwieſen haben.

Obgleich die allgemeine Geſchäftslage zurzeit nicht

vorteilhaft iſt und auch durchaus nicht alle Meiſter

geneigt ſind, weibliche Gehilfen anzuſtellen, iſt doch

das Stellenangebot größer als die Nachfrage. Es

handelt ſich dabei meiſtens um Gehilfenſtellen in

kleineren Betrieben und ſolche von Abteilungs

leiterinnen in Großbuchbindereien. Das Anfangs

gehalt beträgt 80 bis 100 Mark. Die Buchbinderei

ſchule bildet unentgeltlich weibliche Lehrlinge aus,

die nach dreijähriger Lehrzeit ihre Geſellenprüfung

machen müſſen. Sie erhalten eine kleine Ver

gütung und arbeiten für den Verein. Fachſchüle

rinnen bezahlen den Unterricht bei gleicher Lehr

zeit und gleicher Prüfung. Die Buchbinderei iſt

einer der wenigen Frauenberufe, die noch nicht an

Ueberfüllung leiden, und gerade hier könnten Ge

ſchmack und Schönheitsſinn der Frauen fördernd

ſich fühlbar machen. Es haben auch bereits mehr

fach Damen, die auch ſonſt kunſtgewerblich tätig

ſind, ſich an Kurſen der Buchbinderei beteiligt,

um ihr Talent durch Entwerfen und Herſtellen

künſtleriſcher Bucheinbände zu betätigen. Solche
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alle wichtigeren photographiſchen Ver

fahren umfaſſenden Unterrichts betont

und daran anſchließend Volontariat

oder Stellung in einem kleineren Atelier

empfohlen. Beſonders erſteres, das eine

größere Bewegungsfreiheit läßt, gibt

Gelegenheit, Kenntnis aller Verfahren

zu erweitern und zu vertiefen.

Aber gerade auch die wiſſenſchaft

lichen Zweige der Photographie haben

ſchon wiederholt günſtige Berufsaus

ſichten für die Frauen eröffnet. Als

1897 der Lette-Verein die erſten photo

graphiſchen Gehilfinnen des Arztes –

die „Röntgenſchweſtern“ – ausbildete,

war ein neuer Frauenberuf aufgetan.

Die Röntgenſchweſtern tragen Tracht

und Abzeichen der Schweſternſchaft, ſie

ſind penſionsberechtigt wie dieſe, ihre

Gehaltsverhältniſſe ſtellen ſich aber, der

Ausbildung entſprechend, etwas gün

ſtiger. Obgleich ſie mit der eigentlichen

Krankenpflege nichts zu tun haben,

unterſtehen ſie der Oberin. Da die

völlig verſchiedene Ausbildung und

Tätigkeit ſich nicht immer mit den die

perſönliche Ä be

engenden egeln der

Schweſternſchaft vertrug,

finden wir heute als Ge

Beim Mikroſkopieren

Buchhüllen, gewiſſermaßen aus dem Geiſte des

Buches heraus geſchaffen, werden häufig nur in

wenigen Exemplaren mit der Hand hergeſtellt, und

zahlt man auch noch nicht ſo hohe Preiſe wie in

England oder Amerika, ſo wird ſicher auch bei

uns mit dem Angebot die Nachfrage wachſen.

Es iſt rühmend hervorzuheben, daß ſpeziell durch

die photographiſche Lehranſtalt des Lette-Vereins den

Frauen bereits mehrfach neue Berufswege gebahnt

wurden, und daß ſie es in immer weiterem Maße

tun wird, dafür ſpricht die Tatſache, daß ihr be

währter Leiter, Direktor Schultz-Henke, eifrig beſtrebt

iſt, die Anſtalt zur Höhe einer techniſchen Mittel

ſchule zu erheben. Steht auch an erſter Stelle auf

dem Lehrprogramm die Kunſtphotographie, ſo weiſt

es nicht minder alle jene Zweige, wo wir die

Photographie als wichtige Gehilfin der Wiſſenſchaft

und Technik ſehen, auf. Die Ateliers und Labora

torien des Lettehauſes erfreuen ſich auch in Fach

und wiſſenſchaftlichen Kreiſen eines ausgezeichneten

Rufes, und ſehr häufig vertrauen namhafte Ge

lehrte ihnen photographiſche Mitarbeit an. Pro

feſſor Virchows Negerköpfe gaben auf der letzten

Ausſtellung beredtes Zeugnis dafür. Die Aus

bildung in Kunſtphotographie umfaßt vier bis ſechs

Semeſter und gibt alle Techniken vom einfachen

Retuſcheſtrich bis zum hochkünſtleriſchen Gummi

druckverfahren und der Farbenphotographie ver

ſchiedener Syſteme. Außerdem ſtehen Zeichenunter

richt nach Gipsformen und lebenden Modellen auf

dem Lehrprogramm. Als Porträtphotographin hat

die Frau, wie überall da, wo künſtleriſche Be

gabung Erfordernis, ſich längſt ihren Platz erobert.

Geſchickte Retuſchiererin

hilfin des Arztes vielfach

die „photographiſch-wiſſen

ſchaftliche Aſſiſtentin“, die

keinem Schweſternverbande angehört

und deren Tätigkeit, obgleich ſie ſich ſo

ziemlich mit der der Röntgenſchweſter

deckt, eine immer vielſeitigere wird.

Neben der Röntgenphotographie ſtu

diert ſie die wichtige Mikrophoto

graphie und daran anſchließend die

Herſtellung der mannigfaltigen mikro

ſkopiſchen Präparate ſelbſt – das

Fixieren, Einbetten, Schneiden und

Färben der Objekte. Außerdem werden

mikroſkopiſches Zeichnen und mikro

ſkopiſche Beobachtungen geübt. Die

Ausbildung für dieſen Beruf umfaßt

fünf Semeſter, und die Ausſichten nach

abſolviertem Studium ſind nicht un

günſtige. Es wurden photographiſch

wiſſenſchaftliche Aſſiſtentinnen an Uni

verſitätskliniken angeſtellt und erhielten

bei freier Dienſtwohnung ein Gehalt

von 100 Mark monatlich. Die Stellungen

dieſer Art ſind ſehr mannigfaltige, es

werden meiſtens noch Kenntnis der

wichtigeren chemiſchen und phyſikaliſchen

Vorgänge und die Anfangsgründe

anatomiſchen Wiſſens verlangt. Vor

bedingung zur Aufnahme in dieſe

Kurſe iſt das Abgangszeugnis einer

höheren Töchterſchule mit mindeſtens

genügendem Prädikat in Naturwiſſenſchaft, und

ſollten ſich dieſem Beruf überhaupt nur ſolche

Damen zuwenden, die von jeher Intereſſe für

dieſen Wiſſenszweig hatten.

nen und Gehilfinnen fin

den auch meiſt auskömm

lich honorierte Stellungen.

Man iſt aber in der photo

graphiſchen Lehranſtalt

des Lette - Vereins auf

Grund reichlicher Erfah

rungen völlig davon ab

gekommen, eine einſeitige

Ausbildung – nur für

Retuſche etwa, wie dies

mehrfach geſchieht – zu

empfehlen. Es hat ſich

herausgeſtellt, daß das

Fortkommen in der Praxis

bei möglichſt allgemeiner

Ausbildung ein ungleich

günſtigeres iſt. Nur

größere Ateliers pflegen

Hilfskräfte für dieſen

Zweig allein anzuſtellen,

während die Mehrzahl

der Photographen, die

nur eine Gehilfin halten

können, Wert darauf legt,

daß dieſe möglichſt in

allen vorkommenden Ar

beiten Beſcheid weiß. Es

wird deshalb die Zweck

mäßigkeit eines möglichſt Lehrproben der Kochſchülerinnen in der Kinde

Die Mikrophotographie, die auf ſo vielen Ge

bieten den Chemiker entlaſtet, erſchließt immer Neues.

So iſt es intereſſant zu hören, daß eine Lettehaus

ſchülerin bereits als „Metallographin“ auf einem

Hüttenwerk angeſtellt wurde. Es iſt ihr ver

antwortungsreiches Amt, durch mikrophotographiſche

Unterſuchung die Beſchaffenheit der Gußmaſſen feſt

zuſtellen.
-

Eine weitere Ausbildungsmöglichkeit iſt die für

Reproduktionsretuſche, doch erfordert dieſes wich

tigſte Hilfsmittel des Buch- und Kunſtdrucks als

Vorbedingung ein erhöhtes zeichneriſches Können,

und die Lehrzeit beträgt gewöhnlich vier Semeſter,

da die Schülerinnen im erſten Semeſter an den

Kurſen für allgemeine Photographie teilnehmen.

Man hat für gut befunden, zur Erleichterung des

Fortkommens die Ausbildung ſo vielſeitig als mög

lich zu geſtalten, weil bei der Verſchiedenartigkeit

der Anſtellungen die Anforderungen oft ſehr mannig

faltiger Natur ſind. Reproduktionsretuſchiererinnen

erhalten durchſchnittlich ein höheres Gehalt, als

für einfache photographiſche Retuſche gezahlt wird.

Die Abteilung für photochemiſche Verfahren,

deren letztes Ziel das Herſtellen der fertigen Druck

platte iſt, nimmt zurzeit keine neuen Schülerinnen

auf, bis einige Schwierigkeiten, die ſich bei der

Zeichneriſche Stilübungen nach natürlichen Blumen

praktiſchen Ausübung des Berufes ergaben, beſeitigt

ſind, doch iſt dieſes wohl nur eine Frage der Zeit.

Noch wäre der kaufmänniſchen Ausbildung zu

gedenken, die das Lettehaus ſeit langem in bewährter

Weiſe gibt, ſowie der

rküche

Kurſe für Bureau

beamtinnen.

Beide Berufszweige

ſind viel erörtert, und

für die Tätigkeit der

Frauen auf dieſen Ge

bieten ſprechen in be

redter Weiſe die ſtatt

lichen Ziffern der über

gCMF Öeutſchland OW

ganiſierten Verbände.

Nach dem letzten Be

richt bewegen ſich auch

hier die Gehaltsverhält

niſſe trotz der ſchlechten

Zeiten und mannig

fachen Klagen über

Stellenloſigkeit in auſ

ſteigender Richtung. So

ſehen wir die Frau

auf faſt allen Ge

bieten des modernen

Erwerbslebens tapfer

vorwärtsſchreiten, und

hoffen wir, daß ihr

im Kampf um die Exi

ſtenz weder der klingende

Lohn noch die innere

Befriedigung ausbleibt.
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Die Hundertjahrfeier des Leibgrenadierregiments Nr. 8

in Frankfurt a. d. 0.

Das in Frankfurt a. O. liegende Leibgrenadierregiment

König Friedrich Wilhelm III. (1. Brandenburgiſches) Nr. 8

feierte am 6. und 7. Juni ſein hundertjähriges Jubiläum.

Uon der Zolafeier in Paris

Die Ueberführung der irdiſchen Ueber

reſte Emile Zolas ins Pantheon iſt,

wie zu erwarten war, nicht ohne einige

häßliche, der grande nation nicht zur

Ehre gereichende Zwiſchenfälle verlaufen.

Als am Abend des 4. Juni der Zug,

der den Leichenwagen geleitete, in der

Nähe des Pantheons ankam, demon

ſtrierte die dort angehäufte Menge von

klerikalen und nationaliſtiſchen Elemen

ten durch beſchimpfende Rufe gegen das

Andenken des toten Dichters und emp

fing ſeine Witwe und ſeine Kinder mit

wildem Geheul und Gepfeife. Nach der

Feier wurde der Major Dreyfus, als

er das Pantheon verließ, von dem na

tionaliſtiſchen Militärſchriftſteller Gré

gory, einem Manne von fünfundfünfzig

Jahren, durch zwei Revolverſchüſſe am

rechten Arme verwundet. Der Atten

täter wurde ſofort feſtgenommen. Die

Verletzungen des Majors ſind verhält

nismäßig leicht.

Die Husstellung für Studentenkunst

in Stuttgart

Im Stuttgarter Landesgewerbe

muſeum iſt am 1. Juni eine Ausſtellung

für Studentenkunſt eröffnet worden, die

berufen iſt, auf einem bisher vernach

läſſigten Gebiete die geſunden refor

matoriſchen Prinzipien, zu denen ſich

das moderne Kunſtgewerbe durchgerungen hat, zur Geltung

zu bringen. Die Ausſtellung, die in ihrem retroſpektiven

Teil auch wertvolle alte akademiſche Kunſtobjekte, namentlich

koſtbare Prunkſtücke aus alten Univerſitätsſchätzen und die

ſchönſten Stammbücher aus den erſten Muſeen und Biblio

theken enthält, zeigt überraſchend viel gutes, modernes ſtu

dentiſches Kunſtgewerbe aus allen Stoffgebieten. Die Aus

ſtellung ſteht unter dem Protektorat des Königs Wil

helm II. von Württemberg, der auch der Eröffnungsfeier

beiwohnte. - ---

Uom fünfzigjähr. Jubiläum

der Hllgemeinen Deutschen

Kunstgenossenschaft

In München wurde in den

erſten Tagen des Juni mit der

ganzen Kunſt- und Feſtfreudig

keit, die der Iſarſtadt eigen iſt,

das fünfzigjährige Jubiläum der

Allgemeinen Deutſchen Kunſt

genoſſenſchaft durch eine mehr

tägige Feier begangen. Der erſte

Abend brachte die Aufführung

eines von Karl Söhn gedichteten

Feſtſpiels in den Räumen des

Künſtlerhauſes am Lenbachplatz.

Der zweite Tag trug ein aka

demiſches und wirtſchaftliches

Gepräge, und am dritten Tage

fand auf dem Auguſtinerkeller

ein echt münchneriſches Kellerfeſt

ſtatt. Die Glanznummer des

Feſtes, zu dem auch der greiſe

Prinzregent Luitpold erſchien,

war der von Joſeph Frank ent

worfene und arrangierte Spitz

weghof, in dem eine Schar von

Biedermeiergeſtalten ihr heiter

gemütliches Weſen trieb.

Die Deutsche Schiffbau

ausstellung

Am 2. Juni wurde in den Aus

ſtellungsräumen des Berliner

ZoologiſchenGartens dieDeutſche

Schiffbauausſtellung von Kaiſer

Wilhelm in Anweſenheit des

Königs von Schweden eröffnet.

Alles, was deutſcher Fleiß und

Phot, M. Branger

Vom Attentat auf den Major Dreyfus bei der Zolafeier in Paris:

Phot. Jaeger & Goergen

Feier des fünfzigjährigen Jubiläums der Allgemeinen Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft auf dem Auguſtinerkeller in München:

Spitzweghof mit Figuren aus der Biedermeierzeit

Phot. Intern.

Illuſtr.-Zentrale

Von der Hundertjahrfeier des Leibgrenadierregiments Nr. 8

in Frankfurt a. d. O.: Ankunft des Regimentsinhabers, der

Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin

Das Regiment iſt am 7. Juni 1808 aus Teilen der Beſatzung

von Kolberg errichtet worden. Zu der Feier trafen der Groß

herzog von Mecklenburg-Schwerin und ſeine Gemahlin, die

ſeit 1904 zweiter Chef des Regiments iſt, in Frankfurt ein,

ebenſo Kaiſer Wil

helm in Begleitung

des Generalfeldmar

ſchalls von Hahnke.

Hnt. E. Schönbach

Am 29. Mai be

ging der Grazer Ger

maniſt Profeſſor Dr.

Anton G. Schönbach

ſeinen ſechzigſten Ge

burtstag. Der aus

gezeichnete Gelehrte,

der ſeit einem Men

ſchenalter an der

Grazer Univerſität

wirkt, ſeit 1876 in

der Eigenſchaft eines

ordentlichen Profeſ

ſors für deutſche

Philologie, hat eine

lange Reihe wert

Voller Werke über die

verſchiedenſten lite

rarhiſtoriſchen Fra

gen und Gegenſtände

verfaßt; dem großen

Publikum iſt er be

ſonders durch ſein

feinſinniges kleines Buch „Ueber Leſen und Bildung“ (1888;

7. Auflage 1905) bekannt geworden, dem unzählige Literatur

freunde reiche Anregung und Belehrung verdanken. Auch

ſein Buch über „Walther von der Vogelweide“ (1890;

2. Auflage 1895) und ſeine „Geſammelten Aufſätze zur

neueren Literatur in Oeſterreich, Deutſchland und Amerika“

Ä haben weit über die Fachkreiſe hinaus Verbreitung

geTUNDEN.

Whot.

Ferd. Mayer

Hofrat Prof. Dr. Schönbach, Graz,

feierte ſeinen ſechzigſten Geburtstag

Verhaftung des Attentäters Grégory

deutſche Intelligenz auf dem Gebiete des Schiffbaues von den

älteſten Zeiten an bis zur Gegenwart geſchaffen hat, iſt in der

Ausſtellung entweder in naturgetreuen Modellen oder in wirk

licher Größe dargeſtellt. Handelsſchiffbau und Kriegsſchiffbau

ſind in zwei große Gruppen geteilt. Auch die verſchiedenen

Phot. Berliner

Ill-Geſ.

Eröffnung der Schiffbauausſtellung in Berlin:

Kaiſer Wilhelm und Geheimrat Busley

Werften, das Leuchtturmweſen und ſo weiter ſind anſchaulich

dargeſtellt. Eine Abteilung für ſich bildet die Meereskunde.

Einer der intereſſanteſten Beſtandteile der Ausſtellung iſt die

von Kaiſer Wilhelm ausgeſtellte „Silberflotte“, eine Modell

ſammlung von maſſiv ſilbernen Schiffen, Jachten und ge

wonnenen Ehrenpreiſen.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Blick ins Tal

Nach einem Gemälde von Walter Strich-Chapell

1908 (Bd. 100)
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Zur Reiſeſaiſon

ie Ferien ſtehen vor der Türe, und das geplagte

Volk der Großſtädter rüſtet ſich zur Flucht aufs

Land. Aber wohin die Schritte lenken? Das iſt

die große Frage, die ſchon Monate vorher Eltern

und Kinder, jung und alt in Atem hält. Nicht

für jeden iſt ein eignes Landhaus am Berg oder

See erbaut, und auch nur wenige hängen ſo feſt

an einem Fleck Erde, daß ſie alljährlich den gleichen

Ort aufſuchen. Zwar hat die Bewegung für

Ferien- und Sommerhäuſer auch in Deutſchland

in den letzten Jahren gar viele Anhänger gefunden,

und es iſt gewiß namentlich für Kinder von

großem Vorteil, wenn ſie in innigem Konnex mit

einer beſtimmten Landſchaft aufwachſen und ſich

ihr Auge auch für das Kleinleben in der Natur

ſchärft, als daß ſie Jahr für Jahr von einem

überwältigenden Eindruck zum andern eilen. Aber

die Erfüllung ſolcher Wünſche liegt noch in weitem

Felde. Für die große Mehrzahl bedeutet die

Ferienreiſe auch eine Entdeckungsfahrt im kleinen.

Wer einen Arzt bei ſeinen Ferienplänen zu Rate

ziehen muß, hat wohl bald ſeine Marſchroute, und

da Mutter Natur es weiſe eingerichtet hat, daß

Sprudel und Ouellen faſt überall in den ſchönſten

Waldtälern ans Tageslicht treten, ſo verbindet

ſich der Kurgebrauch mit dem Naturgenuß ganz

von ſelber. Andre müſſen ſich – es ſind wohl

die Glücklicheren – allein über das Reiſeziel die -

Köpfe zerbrechen. Gebirge oder See, das iſt zunächſt

das große Dilemma. Das Temperament gibt wohl

den Ausſchlag. Im Gebirge – man braucht ſich

gar nicht bis zu den höchſten Höhen zu verſteigen –

gilt es Kraft und Ausdauer zu zeigen. An

ſtrengungen aller Art werden verlangt, und vor

die ſchönſten Genüſſe haben die Götter den Schweiß
Das Paradies der Kinder am Strande der

- -

Frieden. Das Element gebietet dem Fuße Halt

und das Auge ſchweift frei bis zum Horizont j

die Träume wandern ins Unendliche. Man kann

ſich kaum eine verſchiedenere Art der Erholung

denken als die im Gebirge und die an der See

aber hier wie dort kehren die Lebensgeiſter wieder

ſtrafft ſich die ganze Perſönlichkeit auf, und neue

Mut zum Kampf ums Daſein erfüllt uns. Das

deutſche Vaterland bietet ja der wechſelnden Natur

bilder genug. Dort lockt die Nordſee in ihrer

wilden Majeſtät, hier die liebliche mildere Schön

heit der Oſtſee, im Süden die Hochkette der Alpen

und dazwiſchen der große Kranz der deutſchen

Mittelgebirge, Harz, Schwarzwald, Thüringen und

viele andre. Die Nordſee bietet den kräftigſten

Wellenſchlag, die herrlichſte Luft, das intereſſante

Schauſpiel der wechſelnden Gezeiten und eine

reiche Fauna, aber ſie ſetzt im allgemeinen kräftige

Nerven voraus. Die Oſtſee iſt zahmer, dafür er

laubt ſie aber der Vegetation bis hart an den

Wellenſchlag ſich vorzuwagen, und wer einmal

durch Buchenſtämme das Meeresblau hat ſchim

mern ſehen, wird den Anblick niemals vergeſſen.

Die Alpen ſind das Ziel der Wanderfrohen, der

Bergſteiger, und wer ſeinen Nerven in Waldes

kühle, im Rauſchen der Tannen Erholung gönnen

will, der zieht in den Harz oder den Schwarzwald.

In keinem Land der Erde iſt ſo für die Ferien

gäſte geſorgt als bei uns, und überall findet der

Reiſende Unterkunft und Zerſtreuung. Alſo Glück auf

die Fahrt! Mögen unſre Leſer auf ihren Ferien

fahrten in Nord und Süd, in Oſt und Weſt die

gewünſchte Erholung finden! „Ueber Land und

Meer“ wird, getreu ſeinem Namen, ſie auch in die

Sommerfriſche begleiten, und in Stunden der

Muße – ſo hoffen wir – wird ſich das Ver

hältnis zwiſchen der Zeitſchrift und ihren Leſern

immer herzlicher und inniger geſtalten.

Oſtſee
- -

das Paradies des nördl. Schwarzwaldes. Weltberühmt. Kur- u. Badeort

geſetzt. Dagegen iſt ati Meer alles Ruhe und

zwischen Wildbad u. Baden-Baden. Bevorzugte Sommerfrische.

Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlich empfohlen b. Nerven-, Herzgrell u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d. die Kurverwaltung

ARDS Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

G ( ® - -

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

- Thürº- Wald, Post Mellenbach.

Finkenmühle sº ÄöÄrjº
Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion
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Eningen (6fand
via émmerich -Zevenaar:
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9/a&ace – d'Orange-VWurfaus

Grand (ote-Savoy-Zauch
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FETEREIFTUTT

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Gossmann's Sanatorium

- Wilhelmshöhe - Kasse

– Moderne Na ÜUITheilaInstalt –

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

Gebirgsluftkurort allerersten Ranges,

125 km Waldwege Solquelle 10"0 gegen Skro

phulose, Frauenkrankheiten und Rheuma.

Krodobrunnen gegen Fettleibigkeit Magen- u.

Darmstörungen, sowie Gicht. Inhalatorium -

(System Heyer, Ems) geg. Katarrhed Luftwege.

T

Theater - - Konzerte - - Bälle

Gebirgs-Quellwasser-Leitung

Kanalisation. – Illustrierter

Führer - - Wohnungsbuch mit

allen Preisen kostenfrei.

Herzoglich.Badekommissariat

Rl RCIchenhill
Frequenz über 30,000 Personen. * Saison Mai–0ktober.

Hervorragendes Solebad, bedeutendster klimatischer Kurort

in den bayerischen Alpen.

Grösste preumatische u. Inhalationsanstalten der Welt, Bad- u. Trink

kuren aller Art. Gradierhaus, Kaltwasserheilanstalten, Terrainkuren nach

Prof. Örtel, Heilgymnastik. Bewährt bei Erkrankungen der Lunge (Asthma

und Emphysem), der oberen Luftwege (Nase, Rachen, Kehlkopf) und des Herzens,

bei Frauenleiden (Exsudate, chron. Entzündungen), Skrophulose, Rachitis,

Rekonvaleszenz, Rheumatismus u. A. Besteingerichtetes Kurhaus, vorzügliche

Kurkapelle, 3 Kurparke, Tennisplätze, Theater, Reunions und Konzerte: 250 km

Promenadewege, ringsum Nadelwälder. Wohnungsliste durch das Wohnungs

bureau. Illustr. Prospekt durch die Bureaus von Rudolf Mosse, zahlreiche

Verkehrsbureaus und das Kgl. Badkommissariat.

VieleTausende

Rrdanken ihr ausgezeichnetes Wiss

ihN8 sichere einträgl Lebensstel

inzig dem Studium der weltbek

terrichtswerke Meth.

11. Präparand.

POlizeibeamt.

E Tee

Das illustrierte

A- B- C
der

K-FT Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

junge Eheleute

unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

12Jahren mitG (CD an der Spitze

der deutschen Fahrradindustrie.

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts-Marke. –

Cito-WerKe A.-G. Köln-Klettenberg.

Transpºrträder, laden-Kontrollkässen, Motorwagen.

- Fahrräder

Stehen. Seit

U?

am Bodensee in Baden

540 m, über dem Meer in herrlich.

waldreich. Lage, mit Alpenpanorama.

Auch zur Erholung u. Nachkur.

Physikal.-diätet. Heilweise nach

Dr. Lahmann. „ Grosse Luft

Sonnen- u Seebäder. Das ganze

- gTS-Jahr offen. Prosp. “-Ss

0s-Dievenow
Sol-, Moor- u. Ostseebad

Kurhaus u. Strandhotel

Vornehmes ruhiges Haus I. R.

Mässige Preise für Logis und

Pens.– Schnellzugverbindung.

TK u R o RT

Schwefeltherme

Gicht, Rheumatisms. Hautkrank

-

n E> – heiten, Exsudate etG

TN Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 Passanten u.Touristen. Saison ganzjährig -

dE N =
bei WEN

- Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbrun:

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

SiS – Maria, Bºngº (Fºwº)
– 1812 m ü. M. –

HOtel AlpenrOSE. Freundlich eingerichtetes

Fa-Kajet -

Steinleiden.

Familienhaus.

Freie, sonnige Lage am Waldrand, mit Aussicht auf See und Gebirge. Vollständig
umgebaut und vergrössert im Herbst 1907. Direktion J. Corai.

Solbad Schwäb. Hall (Württ.)
T T TN

Matürliche heilkräftige Salzquelle. Vorzügliche Erfolge. Ehem. Reichsstadt

mit hervorragenden mittelalterlichen Baudenkmälern. Kocherschwimmbad. Angel

fischerei. Kahnfahrt. Lawn Tennis. Zooplastische Ausstellung. Malerische Umgebung.

Ruine Limpurg. Einkorn mit Aussichtsturm. Tannenwaldungen. Luftkur. Schloß

Komburg. Waldenburg u. s. w. Gute Gasthöfe. Mäßige Preise. Zu Vereinsausflügen,

längerem Aufenthalt und dauerndem Wohnsitz bestens empfohlen. Prospekte

kostenfrei durch Städtische Baddirektion und

Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs

TTRETÄTTE
täglich. Nach mittags 6/2 Uhr

mittelst erstklassiger Postdampfer.

Lübeck-Kalmar-Stockholm
mittelst erstklassiger Passagierdampfer

jeden Mittwoch und Sonnabend Nachmittags 6/4 Uhr.

Da in D fS C l i 1 f- R. u n drei se b | 1 1 e ts:

Lübeck - Kopenhagen – Gothenburg – Stockholm - Lübeck oder umgekehrt, mit

Passieren des an Naturschönheiten reichen Göta- und Trollhätta – Kanals

für die Zeit von Mitte Mai bis Ende September, I. Kajüte à 87 M. 80 Pfg.

K O in bi nie " ba re R. u n | º e iS e bi 1 1 et S

via Lübeck, werden mit Benutzung obiger Linien auf allen am Verkehr

beteiligten Eisenbahnstationen ausgegeben.

Fahrkarten-Ausgabe sowie vorherige Schiffsplatzbestellung bei

Lüders & Stange, Lübeck.

Sanatorium

Konstanzerhof

für Nerven- u. Herz-

Krankheiten

Konstanz Seehausen) 2Bodensee. -

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.
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430 m ü. d. M.

Hauptsaison:

1. Mai bis 8O. Septbr.

Weltbekannte Kurn. Bäderſtadt
Warmquellen (31–370C.) mit natürlicher, der Blut

Wärme des menſchl. Förpers angemess. Temperatur.

Seit Jahrhundert, bewährte Heilerfolge
bei Rheumatismus und Gicht, nerven- und

Rückenmarksleiden, neurasthenie, Jschias,

Gäbmungen aller Art, Solgen von Verletzungen,

cbron: Leiden der Gelenke u. Fnochen. Dampf

u. 5eifzluftbäder, Elektrotherapie, Massage.

Kurgebrauch. Während des ganzen JahreS. Pfjem-Wildbad.

Gutes Furorchester. Theater. Cesesäle. Jagd. Siſcherei. Sport. Spiele- Vergnügungen

aller Art. Vorzügliche, sowohl böcbsten als auch gut bürgerl. Ansprüchen genügende Unterkunft

3u mäßigen Preisen in zahlreichen 5otels, pensionen u. Privatwohnungen. Hervorragende Fr3te

Nähere Auskunft, sowie „Sührer durch Wildbad“ gratis durch den

Kur-wer-ein und das Stadtschultheissenam

Der reich illustrierte Führer ist auch in sämtlichen Bureaus von Rudolf Mosse gratis erhältlich.

430 m ü. d. M.

Endstation der Linie:

hervorragender UntftkurOrt.

Wer nervenstärkend. Sommeraufenthalt

sucht, der wird in Wildbad mit seinen berrlichen,

meilenweiten bequemen Spazierwegen in Tannen

wäldern u. seinen Zablreichen Ausflügen volle ES

friedigung finden. Berübmte Sn3promenade

Drahtſeilbahn auf denSommerberg 750. üdM.

Staubfreie Höhenluft, prächtige Ausſicht,

ebene Spaziergänge bis ans Murgtal.

E

JgdreILL In dIL (lreflech2n N280M2M
von Drontheim 1.–30. Juli, mit S. S. „Namsos“.

Gesellschaftsrele2 nºch M0FW2gen,

SpItzhergen. Und dem LWIgen Else
von Kiel 6. August bis 2. September, mit dem Salondampfer „Andenäs“.

Große Orientfahrt, 14. August ab Hamburg.

Ausführliche Prospekte bei Kapt- Bade's Söhne, Wismar i. M.

„Ein groß angelegtes Zeitbild,

mit breitem Pinſel in ſatten Farben ausgeführt und

mitten in einer reichbewegten äußeren Handlung die

einſte Darſtellung geſteigerten Seelenlebens, ſo ſorg

fältig und liebevoll, wie ſie nur dem durch und durch

modernen Künſtler glückt – das iſt der Ruhmestitel

des nachgelaſſenen Schmitthennerſchen Romans „Das

deutſche Herz. (Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–; Stutt

ar, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Schon früher hat der
Dichter in kleineren Erzählungen ſein Talent für

Plaſtiſche Schilderung vergangener Epochen bekundet,“

ſchreibt Archivrat Dr. R. Krauß in der Neuen Zürcher

Zeitung, „aber daß es mit der größeren Aufgabe ſo

gewaltig wachſen werde, durfte man doch nicht ohne

eiteres erwarten. Alte Zeiten, in die ſein Geiſt durch

Vermittlung von Chroniken und ſonſtiger geſchichtlicher

Ueberlieferung tief eingedrungen iſt, erweckt er auf ver

rautem Heimatboden zu neuem blühendem Daſein.

Da iſt keine mühſam zuſammengetragene Gelehrſam

eit der Handlung aufgepfropft: er weiß vielmehr den

Eindruck ZU erwecken, als ob er bei dem allem, was er

erzählt, mitgeweſen ſei, als ob er mit den Geſchöpfen

ſeiner Phantaſie perſönlich gelebt und gelitten habe,

Äshalb ſie auch dem Leſer menſchlich ſo nahe treten.

Meiſterhaft verſteht es der Dichter, uns in den Bann

Der von ihm angeſchlagenen wechſelnden Töne und

Stimmungen zu zwingen. Dem Entſetzen, das die

grauſigen Taten verbreiten, und das noch durch ein

reiches Maß unheimlicher Phantaſtik geſteigert wird,

halten idylliſche Partien das Gleichgewicht, den wilden

Kriegsläuften ſteht das friedliche Treiben an Höfen

und auf Ritterburgen, in Städten und Dörfern gegen

über, und an der behaglichen Laune, die dem Ritter

von Hirſchhorn ſelbſt in den ſchlimmſten Tagen nicht

abhanden kommt, nimmt auch der Leſer teil. Die ein

heitliche Verbindung dieſer verſchiedenartigen Beſtand

teile zu einem künſtleriſchen Organismus iſt dem

Dichter vorzüglich geglückt.

Dem verzärtelten Geſchmack der Gegenwart wird

wohl die Rolle, die das eherne Schickſal in dem Ro

man ſpielt, zu draſtiſch vorkommen. Und doch zieht

ſich das Verhängnis nicht bloß wie ein Theaterrequiſit

durch die Handlung, ſondern das äußere Motiv des

Fluchs wird durch innere Begründung aufs ſtärkſte

geſtützt. Wir empfinden den Untergang des Hauſes

Hirſchhorn als eine ſittliche Notwendigkeit. Ja noch

mehr. Es wird phyſiologiſch durchaus glaubhaft ge

macht, daß Urſula immer wieder tote Kinder gebärt.

Der Dichter iſt zu dem ſexuellen Problem zurückgekehrt,

das ihn einſt zu ſeiner „Leonie“ angeregt hat. Und

eben weil alles auf menſchliche Grundlage geſtellt iſt,

wirkt die Schickſalsverkettung wahrhaft erſchütternd

auf nicht völlig blaſierte Gemüter. So ſcheiden wir

von Schmitthenners nachgelaſſenem Roman mit ehr

licher Bewunderung vor des Dichters herrlichem

Talent und zugleich mit aufrichtigem Schmerz, daß

es die letzte der edeln Gaben iſt, die er uns dar

geboten hat.“

EAU DE QUININE
von ED. PINAUD.
18 Place Vendôme, PARIS -

Vorbeugen.

Warum haben Sie solange gewartet, bis
Sie kein Haar mehr haben? Man kann

dem Ausfallen des Haares durch den

täglichen Gebrauch des

-

Loden-Wers

besonders geeignet für Sport-, Straßen- u

Costüm-Loden

Ausführung.

Wasser-

Ä Pelerinen

(Altersangabe genügt als Maß.)

Franz Wagner, München, zwegstrasse

Spezialität - poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

Touristen

Kleidung v. M. 1.80 bis 8.50 per Meter; wasserdichte Damen

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jeder

in sechs eleg. Façons.

Maß: Länge und Kragenweite.

Echte Tiroler Knabenanzüge compl. v. M. 14.50 an.

Lodenmuster und illustrierter Katalog gratis und franko.–

ZEISS

FALMOS-KAMERAS

aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss

und

ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

ZEISS - FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEUE MODELLE

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

W W Berin London W

Vºr 9ARESS : F.
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Deutsche Nordseebäder
FFÄTES

Phot. Berl. Zll-Geſellſchaft

Der ruſſiſche Rieſe Pisjakoff in Berlin

Der ruſſiſche Rieſe Pisjakoff

in Berlin

m Paſſagepanoptikum in Berlin tritt

Borkum
Die grüne Insel.=

1907 = 21 475 Besucher

Herren-, Damen-und Familienbadestrand.

Licht- u. Luftbad. – Allen hygienischen

Anforderungen ist genügt.–Verbindung

über Emden Außenhafen im Anschluß an

Sämtliche ankommende und abgehende

Badezüge. Prospekt gratis. Badedirektion.

Westerland-Sylt
Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Damen- und Herrenbäder. Familienbad.

Neuerbautes Warmbadehaus

Illustrierte Prospekte kostenlos durch

die Badedirektion.

gegenwärtig der ruſſiſche Rieſe Pis

jakoff auf, der von den in Deutſchland

gezeigten Rieſen einer der größten ſein

dürfte und nur von ſeinem Landsmann

Machnow um anderthalb Zentimeter

übertroffen wird, aber weit maſſiger iſt

als dieſer. Pisjakoff mißt 2,57 Meter,

ſein Bruſtumfang iſt 1,74 Meter, er

trägt die Schuhnummer 77 und die

Handſchuhnummer 17°/4 und ſeine Hut

nummer iſt 68. Der Rieſe iſt 33 Jahre

alt und war Flügelmann des Leib

garderegiments Preobraſchenskij in

Petersburg.

00?P

M0KF2ghl.Ä

Strandhotel Monopol, Haus I. Ranges.

Strandhotel Gerken, Bes. H. Gerken, Hoftraiteur.

Hotel u. Pension Jürgens, Haus I. Ranges.

Nordseehai Büsum
- Holsten

Herren-, Damen- u. Familienbad. Spez.:

Wattenlaufen. – Die Badekommission.

Hotelz.Deutsch.Kaiser, I. Hs.a.Pl. Das ganz.J. geöffn.

Hamanns Hotel, mäßige Pensionspreise.

Hotel Victoria I. Ranges. Offizierverein.

Hotel Stadt Hamburg (Hugo Oehme). Altren. Hof.

Helgoland
die Perle der Nordsee.

Kühler Sommer, warmer Herbst. Bei

jeder Windrichtung reinste Seeluft, da

nicht an, sondern in der Nordsee gelegen.

Frequenz 1907: 27900 Personen.

Kurkapelle, Theater, Segelsport, Jagd.

Häufige Anwesenheit der Flottenschiffe.

Konversationshaus. Hotel-Rest. I. R. Aug. Hahn.

(l)y luf Föhr
Durch Klima das mildeste, durch Lage

und reiche Vegetation das freundlichste

der Nordseebäder. – Prospekte, Reise

routen und Auskunft kostenfrei durch

G. C. Weigelt und die Badeverwaltung in Wyk.

kein
Herrlicher Strand, billige Bäder.

Prospekte d.d.Badekommission.

Nordseebad Juist

Familienbad.- Sommerbadezeit 1./6. bis 1./10.

Winterkuraufenthalt. Vorzügl. Strand. Warmbade

anstalt. Sonnenbad m. Seewasserdusche. Wasser

leitung. Prosp. send. kostenlos d. Badeverwaltung.

Phot. Ed. Frankl, Berlin

Von der Damenhutkonkurrenz im Garten

des Auswärtigen Amtes in Berlin:

Directoire mit ſchwarzen Straußfedern

Eine Damenhutkonkurrenz

m Garten des Auswärtigen Amtes

in Berlin fand vor kurzem bei einem

Gartenfeſt unter dem Protektorat der

NorddeutscherLloyd
von Bremerhaven

sei Norderney
vom 15. Juni an täglich.

Juist, Borkum und Langeoog
vom 1. Juli an fast täglich.

Kelgoland Westerland
vom 1. Juli an täglich.

Wittdün a, Amrum u. Wyk a. Führ
vom 30. Juni an viermal wöchentlich.

mit den Dampfern „Nixe“, „Najade“ u. „Seeadler“.

W0n Bremen. Und WilhelmshäWen

e Udangerooge
vom 30. Juni an täglich

mit den Dampfern „Delphin“ und „Lachs“.

Ausserdem noch Fahrten in Vor- und Nachsaison.

Fahrpläne und direkte Fahrkarten auf allen

größeren Eisenbahnstationen. Weitere Auskunft

erteilt und Fahrpläne versendet der

Europäische

Fahrt : : in
Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Südstrand-Föhr, Post Wyk

Dr.melins Nordseesanatorium
Empf. b.Erschöpfung, Nervosität,Katarrh,Asthma

– Mildestes Nordseeklima, auch Winterkuren.–

Zweiganst.: Jugendpensionat(Ferien- u.Erholungsh.)

u. Nordseepädagogium (Realschule u. Progymnas.)

WYK auf Föhr.

Schnellste, 2–3mal tägliche Verbindung

zwischen Dagebüll u. d. Nordseebädern

Wyku. Amrum im Anschl. a. d. Bäderzüge.

Illustrierte

Wehlsführer
zum Preise von 20 Pfg. erhält

lich bei obigen Verwaltungen,

den Firmen AUGUST SCHERL

G. m. b. H. und DAUBE & CO.

G. m. b. H., den

Auskunftsstellen des Werhandes Deutscher Nordseehäder und der Verhandsgeschäftsstelle Berlin W.9, Linkstr. 1

Wyker Dampfschiff-Rhederei.

Ihrer i.
Der Turbinendampfer „Kaiser“ und die Salon

schnelldampfer „Cobra“, „Prinzessin Heinrich“ und

„Silvana“ fahren

VO11 Hamburg Via Cuxhaven

1. Mai

nach Helgoland-SyIt ÄöÄbis 2. Okt.,

mit Anschluß nach Amrum und Wyk a. Föhr,

Lakolk,

nach Helgoland-Norderney
vom 16. Juni bis 15. September,

mit Anschluß nach Borkum,

Lange00g.

Direkte Schnellzug-Verbindung: Berlin–Cux

haven–Helgoland–Sylt–Norderney:

ab Berlin, Lehrter Bhf. 620 V. ) ; -

ÄÄÄÄ"N
ab Hajnover. . . . . 540 V. | in Sylt . . . 6-7 N.

Fahrpläne, Fahrkarten und Auskunft bei den Agenten

der Hamburg-Amerika Linie, den größeren Eisen

bahnstationen sowie beim Seebäder - Dienst der

amhurg-Amerika Linie, Hamburg,
Johannisbollwerk 16.

Fernsprecher: Amt II 3379, 3380, 3381.

Juist und

- -

G

Prinzeſſinnen Karl von Hohenzollern -
-

Ä Ä #Ä eine Deutschlands =" --
OTTULLEN VCNY ENE - Äf - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ä Än der gegeN- MÄ E .................. In 5. Auflage erschien soeben ..................?

wärtigen Hutmode gab; auf jeden Fall d Bekleid G Ä –=-

hat man bewieſen, daß ſich mit derÜn-Ä-
genau n. Vorschrift d. Kaiserl. Marine.

Gnutzmann & Seben,

Hoflieferanten, Ke 31

Neu aufgen.: Mädchen-Anzüge.

Zeichn. u. Preisliste gratis.

förmlichkeit der Kopfbedeckungen unſrer

Frauen Schönheit und Originalität ver

binden laſſen. Einen beſonderen Wert

hatte die Veranſtaltung inſofern, als die

Hüte nur mit Blumen, Strauß- oder

Geflügelfedern geſchmückt ſein durften,

während ausgeſtopfte Vögel oder deren

Federn ausgeſchloſſen waren.

Hamburger Nachrichten : „ Wassermann geht

von derVoraussetzung aus, daßKasparHauser

von hoher Abkunft gewesen und geraubt

worden sei. Aber die hohe Abkunft des Find

lings wird dem Dichter nur zum Symbol für

das edle Menschentum seines Helden. Mit

großer Meisterschaft führt Wassermann uns

in die Geschehnisse hinein, von Anfang an

fesselt er uns durch die Darstellung ebenso

Sehr, als es das Thema an sich schon tut. Eine

Reihe typisch bedeutsamer Charaktere stellt

- - CasparSlauser
oder Die Grägheit des Slerzens

Roman von

Jakob Wassermann
Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–

Gingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Albert, Adam, Fichtel und Söhne. Hoch

Haarfarbe

Ä Gebd ./. 5.–. Leipzig,Ä Ä.::::::::::::::::: er vor uns hin, jeder dieser Menschen wirkt
Ulze O. a! D 2C) u. O3 Ür ONG,

Anleitung zur Reliefſchnitzerei. 50 . braun,schwarz etc.Mk350PrheMk 25 echt und lebenswahr. Ein reiches und starkes

München, Mey & Widmayer.

Aſchenbach, H., Mädchenloſe. Roman.

/. 3.–. Dresden, E. Pierſon.

Burckhard, M., Quer durch das Leben.

Wien, F. Tempsky.

Clément, Bertha, Liſelotte. Erzählung.

Stuttgart, Guſtav Weiſe.

Buch, das, ob es auch von menschlichem Irren

redet, weit über die Grenzen alltäglicher

Kleinheit hinausleitet.“

Deutsche Verlags-Snstalt

Stuttgart und Leipzig

JF Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Serio

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlicb. A
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FT - ÄT Hirrlinger

Die drei Söhne des Königs von Sachſen Vom Rennen in Weil bei Stuttgart:

beim Rennen in Dresden König Wilhelm II. auf der Tribüne

Ä. Das Warum -
' hat sich unser Peruanisches -TanninWaSSer

einen Weltruf VerSchafft?

sº

Z

F- Weil T

es in Qualität unübertroffen dasteht. Es ist

ein ideales Haarpflegemittel von wunderbarer

Wirkung. Peruan.-Tanninwasser ist mit

Fettgehalt für trocknes und ohne Fettgehalt

für fettiges Haar zu haben und wird in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50, 5.– und in Liter

flaschen zu M. 9.– geliefert. Jede Packung

muss nebenstehendes Bild tragen

Nachahmungen weise man zurück.

Zu haben in Friseur-, Drogen- und Par

fümeriegeschäften.

E. A. Uhlmann & Co., Reichenbach i. W.

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30.

=- n"

SANA OG E N von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3- bis M 585.

ein unentbehrliches Kräftigungs- und -Ä -

- Auffrischungsmittel für alle, die sich Chr.Tauber, Wiesbaden LM

matt und elend fühlen, sowie überhaupt 2 Mark für 3 Mark!

Geg. Ei d, V. 3 Mk. (od, Nachn.

– für Nervöse und Schwache - iöoºººººººhaft., )

- Ä Ä Ä 711.11., JagC1St. uSW. eg. H'TE1S (1.

Von mehr als 7600 Professoren und 3–5fache. Garantie ev. Rückzahl. d:

-- Geld. Wenn 100 zuviel, teilen Sie mit

Aerzten glänzend begutachtet. Er- Ihr. Bekannt. Rehn & Linzen, Cassel 42.

hältlich in Apotheken und Drogerien Thüringisches -

Broschüre gratis u. franko v. Bauer & Cie., Berlin SW.48 Technikum Jlmenall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

- fIngenieure,Technik. u.Werkmeister.

-

„Das weitaus Beste, soweit ich sehen Kann,

ist es, was an erzählender Prosa in dem tristen Winter von 1907 auf 1908 erschienen ist. Es reiht sich würdig

den guten, ernsten Romanen an, die uns während der letzten Jahre erfreuten, und es wird hoffentlich gleich ihnen

Seinen Weg machen,“ urteilt Dr. Karl Busse in Velhagen & Klasings Monatsheften über den Roman von

Grethe Auer, Bruchstücke aus den Memoiren des Chevalier von Roquesant.

2. Auflage. Geheftet M 5.–, gebunden M 6.– (Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt.)

Dr. Busse schreibt dann weiter: „Grethe Auer hat es nicht nötig, ihre Gestalten in einen lyrisch-pathetischen

Dampf zu hüllen, denn diese Gestalten vertragen das helle Licht und das nüchterne Anschauen. Wundervoll

klar und lebendig stehen sie in der Zeit: Regnard, der goldene Goldschmied, heiter, lebensselig, spielfroh,

ein Künstler mit strahlendem Herzen; die harte, fromme und saure Germaine, seine calvinistische Hausfrau,

an der er am Ende doch zugrunde geht; Benedikte, sein goldhaarig Töchterlein, dem ein besseres Los fällt

an der Seite des Chevaliers von Roquesant; dieser Chevalier selber, der vom eitlen Pagen, Spielgefährten

Philipps Von Orléans und starren Katholiken allmählich zum tüchtigen Mann und Soldaten mit halb calvi

nistischen Neigungen wird. Um sie herum eine Fülle von Personen; der König und Philipp von Orléans,

damals noch Herzog von Chartres; der Herzog von Beauvilliers und Ninon de Lenclos; schöner noch die

Gestalten des holländischen Quacksalbers Helvetius oder die des Fräuleins Olimpia. Zu welch prachtvoller

Novelle Wächst sich die Episode aus, da Roquesamt auf Freiersfüßen geht und er sein Spiel treibt mit der

Vermeintlichen Pächterstochter Je weiter man liest, um so größer wird der Respekt, den sich das Buch er

zwingt. Ich zweifle nicht, daß man den Stil Grethe Auers, der klare Festigkeit bei aller Fülle und Farbe zeigt,

Illmer mehr Wird Schätzen lernen.“

Phot. Hünich, Berlin

Die Prinzen zu Wied auf einem Spazierritt

im Berliner Tiergarten

Neuheiten:

Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Savon fin „Lilas Blanc“

Savon fin „Violette de Nice“

Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem

Verschlußgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Ausschließlich

durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis

abgegeben werden.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

Abteilung Sömmerda.

6 Schuß.

Neue deutsche

Fºſsasta und arabiner Drese

7 Schuß.

Schnell

35chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

U. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

º Wäſchenangeln und Waſchhilfs

Iniffel. –– Vertreter geſucht.

- Mersmann & Co. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

Germania

F>_<F.
-

HLIEBMAIIMEINIEREN
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Deutsches Erzeugniss
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BURGEFFGRÜN“ . .
BURGEFF EXTRA-CUVEE

BURGEFF,JUBILÄUMS-CUVEE“

„IMMERGRÜN “

AuS echten

Giampagnerweinen

B
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B.Ä

M

7

º
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Zu beziehen durch den Weinhandel.
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Wechselrätsel
Schach (Bearbeitet von E. Schallopp)

Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß
| 2 „l ...a4- . . . - 1 - - Hufgabe 13 Huflösung der

ÄÄÄÄ Von Max Müller in München. (NeU.) Hufgabe 11:

3 4 ÄÄ 1.Ä _Schººö ( # % W. 1. Sg2–e3)gte 2 1 TIT eVN "- & Z V% Z / - . - MO - T.“

ÄnÄÄ Ä Äj Ä 8 º # Ä“,
erreich mehrfach vorkommenden Städtenamen ſchwediſchen Ä - M M S. 2, e3–e2

Sentaliſten; 43 Vertreter eines ſehr wichtigen"Ä 7 & - # Ät
-

Z Z Z Z - - - ("

Wortverbindungsrätsel #
Der Erſten Sohle hält es aus, 5 A

Läuft man darauf jahrein, jahraus, M j

Sogar auf ſtein'gen Pfaden, # “,
Der Zeitung Zwei ſchafft Senſation; 4 # S. 2 3×c2
Jedoch mit mehr Genuß davon H ÄÄÄ W. 3. Se3–d5

Ä man es gebraten. 3 e - # # #

ÄÄÄ Än 2 / - S. 4. ““ natt.

ÄÄÄÄter Zeit
Dann wäre vollends ich befreit a b c d e f g h Ä
Von allen Nahrungsſorgen. Dr. F. B. Weiß (8 Steine) W. se3 di

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 920 : Weiß zieht anu.ſetzt mitdemzweiten Zugematt. S. 4. Ta1×d matt.

Des Silbenrätſels: Salpeter.
- - - -

Des Logo griphs: Schnepfen, Schnupfen. Schachbriefwechſel

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Luiſe Zimmermann dten ein: H. Menzel in Hamburg zu
in Bern (3); Liſa in Zürich (4); „Nußknacker“ in Breslau (3); ſandten ein: H. Menzel in g

Richtige Löſungen -

Nr. 11 und 12; Dr. E. L. in Graz und Hermann Strömer in Stettin

zu Nr. 12. (Der Letztgenannte weiſt zu Nr. 12 eine zweite Löſung

nach: 1. Sd8–c6+ Kd4–e4 2. Sc4–d6+ c7×d6 3. Db3–e6 matt, be

Phot. Alb. Hoffmann, Berlin

Der Beſuch des Königs von Schweden in Berlin: Rückkehr der beiden

Frau Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg L. Z. in Detmold (5);

Julius Polatſchek in Wien (4); Gretel in München (3); Clara M.
in Bielefeld (5); K. Haus in Frankfurt a. M. (3).

Salig praktische Kleiderº = Kartons

Monarchen von der Frühjahrsparade der Berliner Garniſon ziehungsweiſe 1. . . . Kd4–d5 2. Db3–b5† und 3. Db5-e5 matt.)

Für die Reiſe mit Säuglingen iſt als zweckmäßigſte Nahrung „Kufe ke“- Kinder

mehl zu empfehlen. Es iſt leicht zuzubereiten, lange haltbar, macht die Kuhmilch leichte

verdaulich und ſchützt vor den gefürchteten Darmerkrankungen.
-

Südstern
lelf?Sf? allein Ehkß Markß

von Bergmann@ Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pfg. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

von modefarbigem, wasserdichten Stoffbezug mit Rindleder-Ecken, Drellfutter

V%Ä%ÄT und 2 Gurten.

SF-F FT mit 1 Schloß

L

Ä 819 A. 50><36><13 M. 8.–

819 B. 55><38><14 „ 8.50

mit 2 Schlössern

819 C. 60><40><15 M. 9.–

819 D. 65><42><16 „ 9.50

819 E. 70><43><16 „ 10.–

819 F. 75><44><16 „ 10.50

..

chte Briefmarken-Preis
liste

Das Beste, was die Federn
gratis sendet August Marbes, Bremen 11. S 0G I GGke -FGd G" Fabrikation zu leisten vermag

Auswahl 30 Pf Ä
Gr08 Sºººº Ä

SO -

Lang
eusche Uhrenfabrikation

Für Freunde

alpiner Touristik

Alpine

Nr. 012: M 2.50
kostenfrei

Berlin : F. SOENNECKEN Schreibfedern-Fabrik BONN - Leipzig

DURCH DIE

KODA

TAGESLICHT

ENTWICKLUNGS

MASCHINE

IN VERBINDUNG MIT

KODAK

s KAMERAS
WIRD DIE

DUNKEL

KAMMER AB

WIRD IN DEN

MEISTEN

BESSEREN

HAND

LUNGEN09

Desgleichen mit havanna- PHOTOGR. GESCHAFFT

farbenem Segeltuchbezug, ARTIKEL

1 Schloß, innen weiß, Moiré-Papier, aber ohne Rindleder-Ecken.
- PRAKTISCH

-

Nr. 817 A. B. (.. I). E. F. VOR

Mark 4.50 5.– 5.50 6.– 6.50 7.– FÜR ALLE

Desg1. (wie Nr. 817) in einfacherer Ausführung, aber ohne Gurten.

Nr. 200 A. 45><30><8 . M. 3.75 | Nr. 200 (- 75-50><10 . . . M. 5.75

„ 200 B. 60><40><10 . . . „ 4.75 | „ 200 D. 90><55><10 . „ 6.75

mit Pilz und Nadel (M. 2.– extra) zum Aufstecken
Hut-Kartons des Damenhutes, ÄÄÄÄ Nr. 200, mit

Rindlederstruppe als Verschluß.

Nr. 966A. 40><40><15 M. 3.75 | B. 45><45><25 M. 4.75 | C. 50><50><25 M. 5.75

Moderne

Bügel

Koffern

Von festgewalzter

Faserstoff-Pappe.

Leicht, solid u. dauerhaft.

Mit Havanna-Segeltuch

bezogen und Rindleder

einfassung.

Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.–

692. 76 „ 47 „ 38 „ „ 40 – „ 695. 106 „ 54 „ 47 65.–

693 86 ö 5.– Ä. ij Ä–
Nr. 691, 692, 693 sind mit je 1 Schloß und 1 Einsatz, die übrigen mit je

2 Schlössern und 2 Einsätzen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
WEEGT Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Verkaufslokale: LEIPZIG BERLIN HAMBURG FRANKFURT a. M.

Petersstr.8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall84. Kaiserstr. 29.

R F S>

eite: Höhe: Preis:

96 cm 51 cm 43 cm M. 55.–Nr. 694.

%) 7.

einste Gasrechnung
–=" - erzielt man mit em

S PröÄr
S) weil die neue Herdplaffe und

E-F Ä den Zwillingsbrenner
C === - - Z nrichtungen, welche kein

arenanderer Gasherd hat – ausserordentlich Gas s

- Uebera11 erhältlich.

Eisenwerk G. Meurer, Dresden-Cossebaude u. Tetschen a. Elbe.

Mit vielen Abbildungen

Elegant in Leinen gebunden

Band 1–4 je M 1.–

Band 5–17 je M 1.50

1. Die Zugspitze

2. Die Elmauer Haltspitze

3. Der Ortler

4. Der Monte Rosa

5. Der Dachstein

6. Bettelwurf- und Spech Kar

spitze

7. Der Grossglockner

8. Der Triglav

9. Der Watzmann

10. Der Monte Cristallo

11. Die Wildspitze

12. Der Grossvenediger

13. Sesvenna und Lischanna

14. Die Hochwilde

15. Die Jungfrau

16. Der Rosengarten

17. Die Marmolata

Der Gebirgsfreund, Wien: „Wer einen

Gipfel genau kennen lernen, sich sozu

sagen in dessen Studium vertiefen will,

für den sind diese alpinen Gipfelführer

wie geschaffen. Aber man erwarte nicht

gerade eine Beschreibung der schwie

rigsten Wege; die sucht man vergebens.

Was man dagegen sonst über einen

Berg zu wissen wünscht, das wird alles,

und zwar im leichten Plaudertone mit

geteilt. Der Ton der Schilderung ist

stets anregend, man ermüdet nicht beim

Lesen. Die „Gipfelführer seien aufs

beste empfohlen.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

-- -

GEFÜHRT

- KODAK

SPULEN

GEEIGNET

DER NEUE KATALOG H

GRATIS AUF VERLANGEN

RoDAk .„ BERLIN
Triedrichstrasse G

Leipzigerstr. 114- Unter den Liracera 2G

255

verſchöner den

Parfumerie
Paris -

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

> > O DI D ) DO ) D D D. O DO & CO (SC (IS (
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In der überaus reichen Literatur über Rußland

und zugleich in dergeſamten zeitgenöſſiſchen Memoiren

literatur ſind des Fürſten S. D. Uruſſow unlängſt

erſchienenen „Memoiren eines ruſſiſchen Gou

verneurs, Kiſchinew 1903–1904“ (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt) zu den ſachlich wichtigſten

und menſchlich anziehendſten Publikationen zu rechnen.

Fürſt Uruſſow, deſſen Name zur Zeit der erſten

Duma auch im Ausland bekannt wurde, ſah ſich im

Jahre 1903 als Gouverneur in Kiſchinew auf einen

vulkaniſchen Boden und vor außerordentlich heikle

Aufgaben geſtellt. Kiſchinew hat als Schauplatz

wüſter Judenverfolgung eine Art trauriger Berühmt

heit erlangt; Uruſſow weiß uns außerordentlich be

lehrende, oft recht intime Mitteilungen zu machen

über die Art, wie „Pogroms“ zuſtande kommen, und

über die beſte Methode zur Hintanhaltung ſolcher

„Kulturtaten“. Was er in dieſer Beziehung er

zählt, gibt merkwürdige, bald rührende, bald er

heiternde Aufſchlüſſe über die Seelenzuſtände der be

drängten Juden wie über die Anſchauungen und

Motive ihrer Bedränger. Aber darüber hinaus

runden ſich ſeine Schilderungen von dem Leben und

Treiben in der Provinzhauptſtadt, von ſeinen Reiſen

durch das noch dreiviertel aſiatiſch erſcheinende Gou

vernement Beſſarabien und ſo weiter zu einem farben

reichen, ebenſo unterhaltenden wie belehrenden Bilde

unvermiſcht ruſſiſcher Kultur ab; zudem vermittelt

uns das Buch die Bekanntſchaft mit einem fein

gebildeten, echt patriotiſch denkenden Mann, der

Phot. Internat. Illuſtr.-Zentrale, Berlin

Eine Geſellſchaft japaniſcher Weltreiſender auf der Fahrt durch Berlin

nicht nur ein trefflicher Verwaltungsbeamter, ſon

dern auch ein Schriftſteller von angeborener Be

gabung iſt.

– Die Literatur über die Frauenfrage ſchwillt

faſt von Tag zu Tag höher an; aber im Vergleich
zu der Menge deſſen, was beſonders von den radi

kalen Vorkämpfern und Vorkämpferinnen der Frauen

rechte geſchrieben wird, iſt die Anzahl der wirklich

wertvollen, auf Sachlichkeit und Kenntnis der prak

tiſchen Verhältniſſe ſich gründenden Aeußerungen nicht

eben beträchtlich. Zu dieſer kleinen Kategorie wahr

haft beachtens- und beherzigenswerter Erörterungen

des vielumſtrittenen Problems gehört der kürzlich

erſchienene Vortrag „Zur Frauenfrage“ des

preußiſchen Miniſterialdirektors Geh. Rat Dr. Thiel

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt; geheftet 75 Pfg).

Wenn Thiel den extremen Forderungen der Frauen

bewegung entgegentritt, tut er es nicht aus irgend

einer politiſchen Voreingenommenheit oder gar aus

einem Vorurteil gegen die Tüchtigkeit und Leiſtungs

fähigkeit des weiblichen Geſchlechts, ſondern weil

er die Bedingungen und Forderungen des prak

tiſchen Lebens, die in der menſchlichen Natur ſelbſt

begründeten Unterſchiede zwiſchen den beiden Ge

ſchlechtern als gegebene Faktoren einſchätzt, die ſich

auf die Dauer ſtärker erweiſen werden als Doktrinen

und falſche Verallgemeinerungen. – Die kleine Ab

handlung in der ſachlich vornehmen, herzenswarmen

und gedankenklaren Art ihrer Ausführungen wird

allen, die in beſonnener Weiſe mitarbeiten wollen

an der Löſung der ſchwierigen ſozialen und ethiſchen

Frage, manch willkommenen und wertvollen Wink

geben.

(Fin

Schlauberger

Aſ TT | Ä ÄÄ. liche und erfriſchende

S | | Limonade einfach mit
W) ==ÄÄ % % - - -

Ä z Ä -- waſſer und 10 Tropfen
S FS Ä Äl - AZS S ferÖ Ä= - / en Mirales Pfeffer

münzgeiſt“.

Originalflacon zu

Ä Mk. 1.–, 1.25 und

E. # F. 1.80 in Drogerien und
- - - === F -

- Apotheken.

bereitet ſich an der

Der schönste Schmuck

für Garten u. Park

- Sind unsere Beeteinfassungen,ßnomen Tierfiguren,

Wasen usw. Nebenskätespießhome eine

höchst originellgruppe mitVerpfäncoinguschland

gegenfinsend. Mk15-Nachn3ff mehr.

Preisliste mit Abbild, kostenfrei.

Etruria Kunstgewerb Ansa.NeuwedellNIM,Pºssen.

von

Bergmannsc
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Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.
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Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.
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Polarreiſen

Die von Kapitän Bades Söhne Wismar i. M., in

dieſem Jahre z ºººnſ ºde beiden Reiſen in die

jete des Polareiſes finden in den Monaten Juli

nd Auguſt ſtatt: Die erſte dieſer Fahrten, die nur für

je ſehr beſchränkte Anzahl Teilnehmer zum Zwecke

der Eisbär-, Robben-, Renntier-, Blaufuchsjagd und ſo

jeiter nach Spitzbergen, dem grönländiſchen Eisgürtel
j Island veranſtaltet wird, beginnt am 1. Juli in

Drontheim und wird dreißig Tage in Anſpruch nehmen.
Die zweite Reiſe iſt eine ſiebenundzwanzigtägige Ver

gnügungsfahrt nºch Ärwegen ÄgÄ de
jen Eiſe (6. Auguſt – 2. September Abfahrt und

Annft in Kiel), hat gleichfalls ein ſehr reichhaltiges

ogramm, und es wird von den Veranſtaltern alles
ufgeboten, um beide diesjährige Fahrten für die Teil

nehmer in jeder Hinſicht genußreich zu geſtalten.

B ri e fm a p p e

Großſtadtmüde“. Wir empfehlen Ihnen die vom

Verein zur Begründung ländlicher Heimſtätten

Zentrale Stuttgart, Johannesſtraße 10) kürzlich heraus

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Ein Erfolg der Hundedreſſur: Zuhörer bei einem Bulldoggenkonzert

gegebene Broſchüre „Heim und Herd. Ein neuer

Weg zur Schaffung ländlicher Heimſtätten“

von Walther Giſeving (geheftet M. 1.50). Die Schrift

erörtert zunächſt die allgemeinen Verhältniſſe, die auf

die Schaffung ländlicher Heimſtätten auch für minder

Bemittelte hindrängen, behandelt dann den Obſtbau,

die rationelle Gemüſekultur, die Kleintierzucht

und bringt nach einem Kapitel über Bodenreform in

alter und neuer Zeit zum Schluß einen Bericht über

die bisherige Tätigkeit des Vereins.

A. S. Die gewünſchte Adreſſe lautet: Dr. Michael

Cohn, Berlin, Königgrätzerſtraße 53.

Schweizer Leſer. Die in Nr. 36 Seite 889–91 repro

duzierten Abbildungen zu dem Aufſatz „Das Schweizer

Bauernhaus“ ſind nach photographiſchen Aufnahmen von

Wehrli A.-G., Kilchberg bei Zürich hergeſtellt worden.

D Alleinige Inſeraten-Annahme bei Rudolf

ſnzeigenÄ für Ä
FZeitungen Deutſchlands u. des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille-Zeile

/. 1.80, für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

MAIZEN
Racehundezüchterei

äsar & linka :::: und Handlung ::::

ZAH N A (Preußen)

Kgr. Sachsen.

Techza Akzzzza

/MZ/fLVezca.

Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

Unübertroffen

Unentbehrlich " °

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

ie Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

Mütter, näh ret Selbst!

-
jeden Genres (Wach

Edelste RacehundeÄ
Ä und Damen-Hunde)Ä Ulmer Dogg- und

erghund bis zum kleinsten Salon- -

Schoßhündchen, u. zur bevorstehenden Jagdsaison
alle Arten Vorstehhunde, Braquen, Dachshunde etc. Der

große Preiskurant enthält Abbildungen von 50 Racen gratis

und franko, ebenso Prospekt über Ernährung des Hundes.

für Elektro- u. Maschinentechnik,

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister,

Elektr.u. Masch.-Laboratorien.

schafft Milch

und stärktMutterund Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Große eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

Lehrfabrik-Werkstätten,

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos -

v. Sekretariat.

Für die Reiſe Lektüre für Bäder u. Sommerfriſche

--------------------------------------------- :: :: Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart :: ::

aus dem Verlag der

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
HAMT BU RC 50

Geh. IM 2.–, geb. IM Z.– pro Band

Viktor Fleiſcher, Das Steinmetzendorf. Roman.

2. Auflage.

Georg Hirſchfeld. Der verſchloſſene Garten.
Novellen. 2. Auflage.

Emmi Lewald (Emil Roland), Der Lebensretter.

Ein Roman in Briefen.

W. Meyer-Förſter, Die Fahrt um die Erde.

Roman. Illuſtriert. 8. Tauſend.

Emile Zola, Der Zuſammenbruch. Der Krieg von

1870/71. Volksausgabe.

Emile Zola, Das Geld. Roman. Volksausgabe.

Geh. M 250, geb. M 350.ººº

Emanuel von Bodman, Erwachen: Eine Novelle.

2. Auflage.

Ludwig Finckh, Der Roſendoktor. Roman.

11. Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Vinzenz Faulhaber.

Schelmenroman. 2. Auflage.

Wilhelm Schuſſen, Meine Steinauer. Eine

Heimatgeſchichte. 2. Auflage.

Ernſt Zahn, Kämpfe. Erzählung. 2. Auflage.

Emile Zola, Lourdes. Roman. Volksausgabe.

Geh.M 3.–, geb. M 4.– proÄ

Liesbet Dill, Oberleutnant Grote. Ein Roman.

3. Auflage.

Marie Diers, Die liebe Not. Geſchichte eines

Frauenherzens. 2. Auflage.

F. von Hornſtein, Novellen. 2. Auflage.

Paul Ilg, Lebensdrang. Roman. 2. Auflage.

Emmi Lewald, Die Heiratsfrage. Novellen.

2. Auflage.

J. R. zur Megede, Unter Zigeunern. Roman.

5. Auflage (7. Tauſend).

J. R. zur Megede, Kismet. – Frühlingstage

in St. Surin. – Schloß Tombrowska.

7. Tauſend.

J. R. zur Megede, Das Blinkfeuer von

Brüſterort. 7. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Süderſſen. Roman.

5. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Lena S. Roman. 8. Tauſend.

W. Meyer-Förſter, Heidenſtamm. Roman.

W. Meyer-Förſter, Derby. Sportroman.

5. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Karl Heinrich. Erzählung.
Illuſtriert. 22.–24. Tauſend.

Bernh. Schulze-Smidt, Demoiſelle Engel. Eine
Altbremer-Hausgeſchichte. Illuſtriert. 4. Auflage.

Anna Sommer, Klärchen. Roman. 2. Auflage

Auguſt Sperl, Herzkrank. Eine heitere Bade
geſchichte. Illuſtriert. 4. Auflage.

12. Auflage.

Geh IM 3.–, geb. M 4.– pro Band

Ernſt Zahn, Menſchen. Neue Erzählungen

6. Auflage.

Ernſt Zahn, Herrgottsfäden. Roman. 7. Auflage.

Ernſt Zahn, Bergvolk. Novellen. 3. Auflage.

Hanns von Zobeltitz, Der Bildhauer. Roman.

Emile Zola, Rom. Roman. Volksausgabe.

Geh. M 350, geb. M 450 pro Band

Eva Gräfin Baudiſſin, Grete Wolters.
Roman. 2. Auflage.

A. Croiſſant - Ruſt, Aus unſeres Herrgotts

Tiergarten. 2. Auflage.

A. Croiſſant-Ruſt, Die Nann. Volksroman.

2. Auflage.

Liesbet Dill, Das gelbe Haus. Roman
2. Auflage.

Ricarda Huch, Seifenblaſen. Drei ſcherzhafte Er
zählungen. 3. Auflage.

W. Meyer-Förſter, Alltagsleute. Roman.

3. Auflage.

Freiherr von Schlicht, Der Gardeſtern.

Humoriſtiſcher Roman. 7. Tauſend.

Georg Speck, George. Roman. 2. Auflage.

Ernſt Zahn, Firnwind. Neue Erzählungen.

9.–13. Tauſend.

Ernſt Zahn, Lukas Hochſtraßers Haus.

Roman. 16.–20. Tauſend.

Geh. IM 4.–, geb.M 5.– pro Band

Liesbet Dill, Die kleine Stadt. Tragödie eines

Mannes von Geſchmack. Roman. 5. Auflage.

Liesbet Dill, Eine von zu vielen. Roman. 4. Aufl.

Liesbet Dill, Lo's Ehe. Roman. 6. Auflage.

Max Dreyer, Ohm Peter. Roman.

Max Eyth, Hinter Pflug und Schraubſtock.

Skizzen aus dem Taſchenbuche eines Ingenieurs.

Volksausgabe in einem Bande. 30. Auflage.

Ricarda Huch, Von den Königen und der Krone.
Ronan. 5. Auflage.

J. R. zur Megede, Modeſte. Roman.

9.–11. Tauſend.

J. R. zur Megede, Félicie. Aus den Briefen eines
Thoren. 5. Auflage.

Margarete Siebert, Allerlei Liebe. Drei Er

zählungen. 2. Auflage,

Auguſt Sperl, Kinder ihrer Zeit. Geſchichten.

4.–5. Tauſend.

Ernſt Zahn, Helden des Alltags. Ein Novellen
buch. 10.–11. Tauſend.

Ernſt Zahn, Erni Behaim. Ein Schweizer Roman

aus dem 15. Jahrhundert. 6. Auflage.

Ernſt Zahn, Die Clari-Marie. Roman.

11.–13. Tauſend.

ellen-Gesellschül l Illn-Führullan, Beklſ K. 35

Ph otographiſche Abteilung.

Für die Reise

„Hgfa“-Sassette
zur Cageslichfladung mit

Ehromo-„Jsolar“

CaschenfilmIs a c

25 HufnahIIIer

ohne Sassettenöffnung möglich

- Kompendiös

D. Leicht!

D Zuverlässig!

Sehe %)Hgfa

Pfofo= F5andbuch“

120 Seiten - Leinen. - 30 Pfg.

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen und Friseurgeschäften.
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", Sowie

-) blutarme, sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

%

(Völlig alkohol- und aetherfrei)

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Was die Aerzte über ihre Erfolge bei Verwendung von Dr. Hommel's Haematogen in der eigenen Familie sagen:

„Die Wirkung von Hommel's Haematogen war bei meinem zweijährigen

Enkel eine ausgezeichnete und hat sich die Anämie und Schwäche sehr bald

Verloren.“ « (Prof. Dr. med. Kirchner, Würzburg)

„Ihr Hommel's Haematogen hat in meinem eigenen Hause vortrefflichen

und eklatanten Erfolg gehabt.“ (Prof. Dr. med. Steiner, Köln a. Rh.)

„Mein jüngstes Töchterchen war als Zwillingskind sehr zart und durch

verschiedene Katarrhe und Ernährungsstörungen in der Entwicklung sehr ge

hemmt worden. Seit das Kind Hommel's Haematogen genommen, hat es sich

in ganz auffallender und erfreulicher Weise erholt und gekräftigt.“

(Dr. Herzog in Schweidnitz, Schlesien.)

„Hommel's Haematogen hat sich bei meiner Frau, deren Verdauung

gänzlich darniederlag, vortrefflich erwiesen.“

(Stabsarzt Dr. Klein in Liebenthal.)

„Meine Frau, die unsere Kleine während der Sommermonate selbst stillte,

litt dadurch an allgemeiner Schwäche und zeitweiliger Appetitlosigkeit. Hier

hatte Haematogen Hommel bald die gewünschte Wirkung, so daß sie ohne

Anstrengung noch drei Monate weiter stillen konnte.

namentlich in der Kinderpraxis, verordne ich Ihr Präparat schon seit längerer

Zeit.“ (Dr. med. Bösenberg, Windischleuba, Thüringen.)

„Ich hatte Gelegenheit, bei meinem eigenen zweijährigen Kinde die aus

gezeichnete appetitanregende Wirkung Ihres Haematogen Hommel kennen

zu lernen.“ (Dr. med. E. Moritz, Passau, N.-Bayern.)

„Mein Sohn von fünf Jahren, der nach einer Mandelextirpation in kurzen In

tervallen von Lungenentzündung, Brustfellentzündung und zuletzt von Diphtherie

betroffen wurde und sehr geschwächt war, hat sich nach einem mehrwöchent

lichen Gebrauch Ihres Haematogen Hommel überraschend erholt und die alte

Frische gottlob wieder erlangt.“ (Dr. med. Joseph Sachs, Berlin.)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei den Kindern meiner Schwester,

die infolge von Malaria blutarm waren, sehr guten Erfolg gehabt. Erfreulich

war vor allem die Zunahme des Appetits.“

«. (Dr. med. O. Faißt, Stabsarzt, Stuttgart)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen zwei Knaben in Anwendung

gebracht, die 22 und 1 Jahr alt durch eine vorangegangene Influenza sehr

geschwächt waren und deren Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte.

Beide nahmen das Haematogen Hommel ungemein gerne; der größere zitterte

förmlich darnach und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stellte sich

prompt ein, der Appetit nahm von Tag zu Tag zu, die blasse Gesichtsfarbe

schwand und nun sehen – nach kaum zweiwöchentlichem Gebrauch des

Haematogen Hommel – die Kinder so blühend aus, wie vorher.“

(Dr. med. Déméter R. v. Bleiweis, Laibach.)

„Dr. Hommels Haematogen habe ich in zahlreichen Fällen mit vorzüg

lichem Erfolge angewendet. Außer bei kleinen Kindern wegen körperlicher

Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten

Für andere Fälle,

„Bestätige Ihnen hiermit, daß ich mit Hommel's Haematogen ganz außer

ordentlich zufrieden bin. Ich habe das Mittel am eigenen Körper ausprobiert.

Erschöpfungsgefühl als Ausdruck neurasthenischer Zustände auf an

ämischer Basis, als Folge unausgesetzter Berufsarbeit, wurde mir ein häufiger

Gast. Ich versuchte manche der mir offerierten Mittel, Hommel's Haematogen

War das einzige, welches mir zusagte. Es ist für mich ganz zweifellos, daß

der Gebrauch desselben bei mir jene obenerwähnten lästigen Zustände durch

Kräftigung des Gesamtorganismus rasch und glücklich beseitigte.“

(Dr. med. R. Benndorf, München.)

„Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg.“ «)

-- (Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Teile Ihnen mit, daß ich mit dem Erfolge Ihres Hommel's Haematogen

Sehr zufrieden bin. Und wenn ich auch – als im neunten Lebensjahrzehnt

stehend – in meiner Praxis nicht viel Gebrauch davon machen kann, so spüre

ich doch den Vorteil am eigenen Leibe.“

(Dr. med. Löhrmann, Leipzig-Gohlis.)I „Ich habe mit Hommel's Haematogen bei meinem 61/2 jährigen Kinde, das

nach einem sehr heftigen Darmkatarrh stark heruntergekommen war, vorzüg

liche Resultate erzielt.“ (Dr. med. A. Greßmann, München.)

„Ich habe in meiner Familie Haematogen Hommel sehr viel angewandt.

Mein Junge hatte, als er zirka ein Jahr alt war, Scharlach mit Nierenentzündung

und Scharlachdiphtherie, dazu kam der Keuchhusten. – Alle Welt gab ihn auf,

und ich selbst befürchtete, daß er Lungenschwindsucht bekäme. Der Zustand

veränderte sich nach Verabreichung von Hommel's Haematogen so rasch, daß

er bald laufen lernte, und heute ist er ein gesunder kräftiger Junge von

vier Jahren, dem man nichts mehr ansieht von seiner schweren Erkrankung.“

(Dr. med. G. Kröhl, Scheßlitz bei Bamberg)

„Mit Hommel's Haematogen hatte ich bei mir selbst nach einer schweren

Scharlacherkrankung vortreffliche Wirkung erzielt.“

(Dr. med. J. Baedecker, Berlin)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei meiner Tochter in der Rekon

valeszenz nach Masern und Lungenentzündung ausgezeichnete Erfolge

gehabt.“ (Dr. med. E. Gerlach, Wittenberge, Bez. Potsdam.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs sehr schwächliches,

jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leichte rhachitische Symptome aufwies,

Haematogen Hommel nehmen. Das Kind hat sich prächtig entwickelt und

ist ohne übermäßigen Fettansatz sehr kräftig geworden.“

(Dr. med. F. Haaß, Augenarzt, Viersen.)

„Teile Ihnen gerne mit, daß ich mit den Wirkungen Dr. Hommel's Haema

togen stets sehr zufrieden war; daß es vom denkbar schwächsten Magen

vertragen wird, bewies mir folgender Fall. – Mein eigenes künstlich

ernährtes Kind bekam im Alter von sechs Wochen nach kurzer

in der Rekonvaleszenz, habe ich insonderheit bei schon größeren,

hochgradig blutarmen Kindern von 6–14Jahren, u. a. bei meinem

eigenen, 8 Jahre alten Töchterchen, Ihr vorzügliches Präparat

voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt genannten Fällen

war die Wirkung bereits nach 5–6 Tagen geradezu über

raschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und

Fleischnahrung, die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen

worden war, wurde nun gern und reichlich genommen.“

(Dr. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Großenhain, Sachsen)

Verdauungsstörung ein sechs Tage lang sich wiederholendes

fürchterliches Blutbrechen; der sicher erwartete Tod kam nicht,

aber das zum Skelett abgemagerte Kind schritt selbst an der

Brust einer Amme erst dann wieder vorwärts, als ich ihm, mit

Muttermilch verdünnt, einige Tropfen Haematogen einzuflößen

begann. Es hat im Laufe weniger Wochen eine ganze Flasche

geleert und vertragen, während es sonst alles ausbrach undnur mit Klystieren einige Zeit gehalten wurde.“ u

(Dr. Oskar Bley in Festenberg, Prov. Schlesien)

Man verlange ausdrücklich

ÄÄÄ„Dr. Hommel's“

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!
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Verkauf in Apotheken und

Drogerien.

Hanau a. Main. Zürich.

London, E. C. 36 & 36a, St. Andrew's Hill.

St. Petersburg, Smolenskaja 33.
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9 99 9 war, herandrängte, ſchritt ſie ſchon mit dem jungen iſt immerhin genug, einem betriebſamen jungen

Nichts über mich! Fred Engelber davon. dachte Wallrod ch Kaufmann zurÄ FUÄ

„Iſt der wieder da!“ dachte Wallrode ärgerli Wie befliſſen ſich dieſer Fred zu ihr herabneigte!

Roman von Ida Boy-Ed und ging einſam hinter den beiden drein. Plötzlich ſtellte er dieſe ſeine ärgerlichen Emp

(Fortſetzung) Seine Phantaſie war immer flink und ihm findungen mit der ſcharfen Frage: „Bin ich wieder

ſelbſt feindſelig, wenn Daniela ſich mit irgend- mal eiferſüchtig? Na ja . . . man möchte den Ver

DIK.º. hatte das Gefühl: er allein dürfe einem Mann beſchäftigte. Nun dachte er gleich: liebten ſehen, der's nicht iſt. Aber auf den Fred?

W) Daniela von dieſer ernſten Stätte weg- „Will etwa dieſer Vetter ſich an ſie heranmachen? Unſinn – Unſinn . . .“

- geleiten. Aber als er ſich bis zu ihr, Lockt ihn ihr bißchen Geld, das durch den Tod Im Zuge fanden ſich die Nächſten dann in

die ſehr von Kondolierenden umgeben geweſen des Vaters ihr in die Hände kommt? Hm – es zwei zuſammenhängenden Abteilungen beieinander.

Frauen aus den Abruzzen. Nach einem Gemälde von Amalia Beſſo

1908 (Bd. 100) 121
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Onkel Geo, der als alter Mann niemand be

erdigen helfen konnte, ohne ſich aller Daſeins

ſicherheiten beraubt zu fühlen, ſprach wehmutsvoll

mit Tante Hanna von Jugenderinnerungen.

Margritt ſaß ſehr erſchöpft und ſchweigend mit

geſchloſſenen Lidern angelehnt in einer Ecke.

Daniela erzählte an Oskar Gräfenhain, daß

geſtern abend Alveſton aus Stockholm depeſchiert

habe, ſeine dortigen Geſchäfte ſeien beendet, er

denke auf einem kurzen Umweg zurückzukehren.

Er habe offenbar noch keine Ahnung von dem

Ereignis, und ſie möge gar nicht an die Er

regungen des Wiederſehens denken. Ihre Stimme

bebte. Es war wohl natürlich.

Wallrode hörte es. Er ſagte ſich ausdrücklich:

„Es iſt natürlich!“ Aber eben: er mußte es ſich

doch ſagen . . .

Fred Engelbert begann ein raunendes Geſpräch

mit ihm.

Geſtern morgen war er mit einem Lloyd

dampfer von Galveſton in Bremerhaven an

gekommen. Er habe ein paar Hamburger Zeitungen

gekauft. Sie ſeien ſchon zwei Tage alt geweſen.

„Aber das iſt einem ja egal, wenn man von See

kommt.“ Seinen Schreck könne ſich kein Menſch

vorſtellen, als er dann las, daß Onkel Engelbert

erſchoſſen worden ſei. So 'n friedfertiger, ſtiller,

alter Mann. Wie gierig er dann in Bremen auf

dem Bahnhof nach den neuen Zeitungen gegriffen

habe. Aber nichts hätte drin geſtanden– rein nichts.

Und nun auf einmal heut morgen dieſe Notiz . . .

„Was für 'ne Notiz?“ Wallrode war wieder

einmal vor lauter Hetzerei nicht dazu gekommen,

ſeine Morgenzeitung zu leſen.

„Nun, daß der Kriminalkommiſſar, der mit

der Verfolgung der Sache betraut war, eine wie

es ſcheint ſichere Spur fand und daß eine ſenſatio

nelle Verhaftung bevorſtehen dürfte.“

Er flüſterte es, damit die Töchter, die auf

der Polſterbank an derſelben Seite ſaßen, es nicht

hören ſollten.

AberDanielahatte doch irgendetwas verſtanden.

„O mein Gott,“ ſagte ſie leidenſchaftlich,

„fände man doch den Täter nie! Papa gibt uns

kein Richter wieder. Aber ich möchte, daß es

ſtill wäre an ſeinem Grab – ſtill . . .“

Und ſie weinte auf.

Das ging Wallrode ſehr nahe. Er konnte

ſie nicht weinen ſehen. Er konnte ſich hier aber

nicht einfach zu ihr ſetzen und ſie tröſtlich in ſeine

Arme nehmen. Er dachte: „Dies muß ein Ende

haben, Trauer hin und her, ich fahre heut nach

mittag hinaus und frag' ſie, ob ſie mich denn

will . . . Gerade an dem friſchen Grab eines

Vaters iſt die Stunde, der verwaiſten Tochter zu

ſagen: Du ſtehſt nicht allein.“

Zugleich aber regte ihn auf, was in der

Zeitung geſtanden haben ſollte.

„Nun, dieſer Hübener mit ſeinem allzu kühnen

Kombinationsvermögen tappt hoffentlich nicht

fürchterlich vorbei . . .“

Das Wort „ſenſationell“, das die bevorſtehende

Verhaftung bezeichnet, fuhr ihm merkwürdig in die

Nerven . . .

Sein Unbehagen ſetzte ſich in erneuten Groll

auf Hübener um.

Aber nein–ſo etwas Unerhörtes konnte ſelbſt der

raſendſte Ehrgeiz eines Kriminaliſten nicht wagen...

„Gottlob, daß ich ihm ſofort von dem Tele

gramm Nachricht gab,“ dachte er zufrieden. Das

mußte ja Hübeners Verdacht – und Verdacht

war's, ob er es gleich leugnete – die Hand auf

den Mund gelegt haben.

Unterdes ſauſte der flinke Zug auf blinkenden

Gleiſen durch den ſonnig-windigen Herbſttag.

In weiten hellen Maſſen breiteten ſich Vorſtadtteile,

drängten ſich an die Bahn,ſchienen wieder aufzuhören,

tauchten hinter Gärten auf. Rechts, auf erhöhtem

Gelände, von feinem Fernenduft zart getönt, er

hoben ſich die Paläſte der Fuhlsbütteler Zuchthäuſer.

Am großen Himmel, vor ſeiner blaſſen Bläue,

kugelten ein paar unförmliche weiße Wolken

klumpen vom Winde geſchoben dahin.

Fred Engelbert fing wieder ein halblautes

Geſpräch an. Er ſchien eine gewiſſe Diskretion

des Tones auch bei den nebenſächlichſten Dingen

für der Stunde angemeſſen zu halten.

Er fragte, warum man Herrn Doktor Mal

linger denn nicht bei der Feier geſehen habe.

„Unpäßlich. Sehr ſchonungsbedürftig. Iſt

ja 'n brüchiger Mann,“ ſagte Wallrode.

„Ich möchte ihn ſprechen. Ich hatte in

Amerika eine Angelegenheit für ihn zu betreiben,“

ſagte Fred Engelbert wichtig, „wann ſtörte ich

ihn wohl am wenigſten?“

Niemand wunderte ſich. Hartwig Mallinger

hatte zwei Jahre in Los Angelos gelebt, wes

halb ſollte er nicht drüben noch Geſchäfte haben.

Nur Wallrode dachte verwundert:

„Was hat denn Hartwigdurch den...?“ Er ſagte:

„Warten Sie ein paar Tage, bis er außer

Bett iſt. Er iſt ſo ſtumm mir vis-à-vis, daß

ich's ſehe, das Sprechen greift ihn an, er will's

aber nicht geſtehen.“

„So? . . . zwar – ich hätt' gern gleich . . .

aber am Ende . . .“

Man war es gewohnt, daß Vetter Fred ſich

und alles, was er zu tun und zu laſſen hatte,

ſehr wichtig nahm und dies durch eine geheimnis

volle Miene anzudeuten verſtand.

Jetzt war niemand in der Stimmung, ſeine

Schwäche zu belächeln, und das Mienenſpiel

ſeines ſtarken Nachdenkens hatte kein Publikum.

Auf dem Hauptbahnhof angekommen, trennten

ſich die Trauernden. Hinter den Männern der

Familie ging das Ereignis wie in einer Ver

ſenkung unter, und ſie dachten an nichts als an

das Einholen verſäumter Kontorſtunden. Von

dieſem Beſtreben fühlte auch Wallrode ſich gejagt,

aber dennoch konnte er die ſtarke Unruhe nicht

ganz niederzwingen, die Fred Engelberts Erwäh

nung einer Zeitungsnotiz in ihm wachgerufen.

Er ſuchte nach. Richtig. Da ſtand:

„Der Mord auf dem Ausſchlägerelbdeich. In

dieſes rätſelhafte und die Phantaſie unſrer Stadt

noch immer ſtark beſchäftigende Geſchehnis dürfte

nunmehr Licht fallen. Der Kriminalkommiſſar

Hübener, deſſen Spürſinn die Aufhellung ſo

manchen Verbrechens gelang, hat dem Vernehmen

nach eine ſichere Fährte gefunden. Sie leitet

vielleicht weit ab von der urſprünglichen Annahme,

daß unſer würdiger Mitbürger Herr D. F. Engel

bert das Opfer einer Verwechſlung etwa in einem

Eiferſuchtsdrama geworden. Wie man hört,

ſteht eine ſenſationelle Verhaftung bevor.“

„Dem Vernehmen nach . . . wie man hört . . .“

dachte Wallrode ingrimmig, „das heißt aus dem

Reporterdeutſch ins Wahrhaftige überſetzt: Herr

Hübener hat die Notiz ſelbſt inſpiriert, redigiert,

lanciert – zum Ruhm ſeines Spürſinns.“

Aber nein, nein, nein – ſo weit konnte eil

fertiger Ehrgeiz einen erfahrenen Kriminalbeamten

nicht fortreißen . . . Wallrode verwies ſeiner un

beſtimmten Unruhe den weiteren Zutritt zu ſeinem

Gemüt und ſtellte bei ſich feſt:

„Hübener hat den myſteriöſen Kapuzenmann

aufgegabelt! Baſta!

„Man muß nur vor ſich ſelbſt ganz beſtimmt

was behaupten. Dann wird man ruhig. Ja

wohl – er hat den Kapuzenmann gefunden.

„Aber dennoch: zum Henker auch mit dem

Kapuzenmann! Möge auch er in der Finſternis

der Unentdecktheit bleiben. Soviel Verbrechen

werden nicht aufgehellt. Wozu dann dieſes!

Die armen Frauen ſind nicht rachſüchtig, haben

kein Begehr, die Gerechtigkeit triumphieren zu

ſehen. Nur ein bißchen Stille wollen ſie für die

Wehmut um ihren teuern Toten.“

Und er hörte wieder Daniela leidenſchaftlich

aufweinen:

„Ich möchte, daß es ſtill wäre an ſeinem

Grabe.“

Es gelang ihm, ſich in ſeine Arbeit hinein

zubohren, und ein paar Stunden liefen ihm förm

lich ſo unter den Händen davon, aber nicht leer,

ſondern gut vollgepackt von einer Fülle von

Dingen, die aufzuarbeiten geweſen waren. Seine

Laune hellte ſich immer mehr auf. Ihm war es

geradezu, als werde ſein Schreibtiſch ſauberer.

Und allmählich kam ein herrlicher Gedanke auf

und ſtand wie ein Licht von weitem: man guckt

gerade nicht hin, ſpürt aber doch, daß es da iſt.

Er dachte ganz einfach: „Heut nachmittag!“

und lächelte glückſelig und friedfertig auf das

Papier hinab, das er mit Worten beſchrieb, die

vom Zank und Streit andrer Menſchen handelten.

Da er vollkommenes Ungeſtörtbleiben befohlen

hatte, fuhr er unwillig auf, als man ihm dennoch

einen Beſuch meldete. Sein Bureaudiener ſtand

mit ſchuldbewußtem Geſicht, ſagte aber, die

Damen hätten es ſo dringlich gemacht und wären

in ſo ſichtbarer Aufregung – zwei Damen in

tiefſter Trauer. . .

Wallrode ſprang auf und war ſchon bei der Tür.

Ja, im Vorzimmer waren ſie. Eine ging

mit eiligen Schritten auf und ab, hin und her,

die andre ſtand, mit der Hand eine Stuhllehne

umklammernd, um ſich zu halten.

Hinter dem niederen Gitter, das den Raum

in zwei Hälften teilte, arbeiteten emſige Schreiber

an ihren Pulten. In die großen Fenſter ſah

das Gegenüber der Straße hinein: eine graue

mit Firmenſchildern bedeckte Hausfront.

„Hier herein – bitte,“ ſagte Wallrode atem

los vor Staunen – beklemmt – in einem

Schreck, der halb freudig, halb unruhig war.

Raſch, mit allen Anzeichen leidenſchaftlicher Auf

regung, ging Daniela in ſein Zimmer. Sehr müh

ſam, einer Schwindligen gleich, folgte ihr Margritt.

Sie ſank auch gleich in einen Stuhl. Da

blieb ſie, ſaß ſchwer atmend und ſah immer nur

mit entſetzten Blicken hilfeſuchend den Mann an.

Daniela fuhr fort, auch hier wie raſend auf

und ab zu gehen.

„Was hat ſich begeben?“ fragte er.

„Unerhörtes! Man hat Mark als des Mordes

verdächtig in Stockholm in Haft genommen,“

ſagte Daniela laut und ſchroff. -*

Die jungeFrau ſchloß einen Augenblick die Lider.

„Helfen Sie uns,“ bat ſie.

Daniela reichte ihm ein Telegramm hin, das

ſie in ihrem Täſchchen hergebracht. Er las es.

Es war von Alveſton:

„Man beſchuldigt mich, Euern Vater ermordet

zu haben. Hatte von entſetzlichem Unglück, das

Euch getroffen, noch keine Ahnung, wäre ſonſt

direkt von Berlin zurückgekehrt. Dortiger Auf

enthalt wird mich zum Glück alsbald von un

begreiflichem Verdacht reinigen. Beratet Euch mit

Rechtsanwalt. Wählt erſte Kraft.“

Wallrode war ſehr bleich.

„Ganz gewiß wird ſich das unſelige Mißver

ſtändnis raſch aufklären. Ich fürchte, der Ehrgeiz

eines Kriminalbeamten hat ſich aus einigen wert

loſen Ausſagen und unſeligen Zufällen einen allzu

kühnen und ſicher zerbrechlichen Phantaſiebau auf

geführt. Aber es bleibt ja immer ſehr, ſehr peinvoll.“

„Wir haben das Telegramm aus Berlin,“

ſagte Margritt, zu fieberhaftem Eifer erwachend,

und kramte es heraus.

„Von dieſem habe ich Hübener ſchon Kennt

nis gegeben vor drei Tagen.“

" Eine kurze Pauſe entſtand. Dann fragte Mar

gritt, mit weitgeöffneten Augen ihn anſtarrend:

„Warum? – Wie kamen Sie dazu?“

„Weil – weil ich da ſchon wußte, daß

Hübener daran lag, den Aufenthalt Ihres Mannes

um die fragliche Zeit feſtgeſtellt zu ſehen.“

„Ah!“ ſagte Daniela empört, „ah– ſchändlich!“

„Sie konnten doch einfach erzählen, daß Mark

ſchon am Morgen nach Berlin fuhr, trotzdem

Tante Hannas Geburtstag war,“ brachte Mar

gritt faſt bittend vor. Eine, die ſich mit nichts

verteidigen und die Ihren mit nichts ſchützen

kann als mit Bitten und Klagen.

„Ich tat es. Leider konnte Hübener nachweiſen,

daß Herr Alveſton erſt nachmittags abgereiſt ſei,“

ſprach Wallrode, vor Mitleid und Unbehagen finſter.

Margritt wurde noch bleicher. Sie lehnte

ſich zurück und ſchloß die Augen. Man ſah, daß

zwei Tränen über ihre Wangen liefen – ſo ſtill,

ſo leidvoll ſah ſie aus.

Sie dachte: „Jene Sängerin . . . gewiß . . . dieſer

wegen... wenn nur niemand, niemand das erfährt...“

Und ſie bebte in dem Gedanken, daß die ge

heimen Schmerzen ihrer Ehe laut auf dem Markt

beſprochen werden könnten . . .

„Das wird ſich aufklären. Er hat ſicher geſchäft

liche Abhaltungen gehabt. Aber auch die tatſächlich

ſechs Uhr achtzehn erfolgte Abreiſe ſchaltet ihn aus

jedem Verdacht aus,“ ſagte Wallrode beruhigend.
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„Helfen Sie uns,“ flehte Margritt, nehmen

Sie ſich ſeiner Sache, unſrer an . . .“

Wallrode ſtand mitten im Zimmer. Er ſah

noch einmal in die Depeſche hinein. Ein ſonder

bares Lächeln ſchwebte um ſeinen Mund. Ein

ganz leiſes, feines . . .

„Ihr Mann verlangt eine erſte Kraft. Ich

bin keiner von den Großen. Hab' keinen Mode

namen . . . bin bloß ein ſtiller, emſiger Mann . . .

gelte vielleicht nur als Durchſchnitt – vielleicht

gar als ein Mittelmäßiger – bei einigen . . .“

Er ſah Daniela an – feſt und frei.

Sie wurderot und gucktefort. Wie ſchuldbewußt.

„Ja, du liebe Süße, dachte er zärtlich, „das

war nur ein kleiner Vorwurf – menſchlich, daß

er mir auf die Lippen kam . . .“

Margritt ſtand auf und umfaßte ſeine Rechte.

„Aber Sie wiſſen, daß Mark unſchuldig iſt. Sie

ſind unſer Freund. Sie werden alles, alles tun . . .“

Ihr Blick, ihr flehender Ton war ſo ganz in

hingebendes Vertrauen getaucht, daß es ihn rührte.

„Alſo mein Manneswort,“ ſagte er feierlich

und feſt, „ich werde alles tun, die Unſchuld Ihres

Mannes zu beweiſen.“

Er war ganz getragen von dem heißen Vor

ſatz, dieſen armen Frauen Glück und Lebensſtille

zurückzuerobern.

Und dennoch flutete wie ein Unterſtrom auch zu

gleich eine Art Genugtuung durch ſein Empfinden:

hier war nun endlich der große „Fall“, der ſeinen

Namen mit einem Schlageſehr bekannt machenmußte.

Er ärgerte ſich, daß das in ihm aufkam,

daß der Berufsmenſch ſich vordrängen konnte.

Aber er dachte: „Gott, das iſt am Ende ver

zeihlich.“ Und dann: „Sie ſoll ihre Wahl nicht

bereuen, dieſe arme Frau.“

VIII

Ueber Alveſton war eine merkwürdige ent

ſchloſſene Stille gekommen. Nachdem er ſich

mehrere Tage gebärdet hatte, als könne ſein

raſender Zorn ſeine Lage ändern, nachdem er in

faſt gebieteriſcher und drohender Haltung ſich als

Bürger des freien Amerika betont, zeigte er nun

durch ein hochmütiges und überlegenes Lächeln

an, daß er gewiß ſei, die Angelegenheit müſſe

ſich bald klären.

Er beauftragte Wallrode, ſich an den ameri

kaniſchen Konſul zu wenden. Und jetzt ging er

in dem karg ausgeſtatteten zimmerartigen Raum

auf und ab, der ihn im Unterſuchungsgefängnis

umſchrankte. Er wartete voll verzehrender Un

geduld auf die Nachricht, daß das Konſulat ſeine

Freilaſſung erwirken werde. Wenn auch vielleicht

unter Kaution. Eine ſolche würde Margritt auf ihre

vielleicht noch nicht flüſſig zu machende Erbſchaft

hin unter allen Umſtänden aufzubringen wiſſen.

Der Zeitverluſt empörte ihn vor allen Dingen.

Dieſen überdachte er fort und fort.

Daß man ihn in Haft genommen, daß ſein

Name in Deutſchland wie in Amerika durch alle

Zeitungen ging, das entlockte ihm ſchon nach zwei,

drei Tagen ein ſonderbares leiſes Lächeln, wenn

er ganz allein mit ſich und ſeinen raſtlos

arbeitenden Gedanken war. Er rechnete förmlich

mit der Oeffentlichkeit als mit einem Wertfaktor.

Raſch, ſehr raſch, ehe das Erſtaunen über ſeine

Verhaftung ſchon vergeſſen und verblaßt war,

mußte die zweite Senſation folgen: die ſeiner

Entlaſſung. Mit dem nächſten Schiff wollte er

dann nach Amerika eilen und als ſehr bekannt

gewordener Mann, als freier Amerikaner, an dem

täppiſche deutſche Polizeihände ſich zu vergreifen

gewagt hatten, ſein Erlebnis, zuſammen mit der

Kunde von der Gründung ſeiner Alveſton Oil

Company, gehörig in der Preſſe verwerten.

Er berauſchte ſich an dieſer Vorſtellung. „Jede

Lebenslage kühn zum Vorteil auszunutzen und

umzubiegen, das iſt das Geheimnis des Erfolges,

dachte er.

Die Ereigniſſe nahmen mit ihrem Gange aber

keine Rückſicht auf die kalte Keckheit ſolcher Ideen

verbindungen. Sie gingen Schritt vor Schritt,

vorſichtig taſtend, ſchwer, als hätten ſie Blei in

den Füßen. Denn ſie gingen ja nicht tänzelnd

auf eine Senſation los, ſondern wuchtig auf

Recht und Licht zu.

Ein Verhör folgte dem andern. Man ſtellte

ihn einem Kutſcher, einem alten Schiffer, einem

Mützenhändler und einem Friſeur gegenüber. Er

mußte dem Hausdiener und dem Portier ſeines

Hotels vor dem Unterſuchungsrichter begegnen.

Gepäckträger marſchierten auf, und ſogar ſein

Koffer ſpielte eine Rolle.

Er ertrug dies alles mit der vornehmen und

mühſame Beherrſchung andeutenden Haltung eines

Mannes, den man gänzlich unnütz von ſeinen

wichtigen Geſchäften abhält.

Daß ſeine Frau ihm einen Rechtsanwalt ge

nommen, deſſen Namen gar keinen impoſanten

Klang hatte, ärgerte ihn anfangs. Aber dann

dachte er: „Beſſer ſo, vorteilhafter ſo! Der Wall

rode wird erkennen, daß mein Fall zugleich ſein

Fall iſt, meine Freiheit ſein Ruhm wird. Er iſt

noch kein Angekommener, dieſer Wallrode – er

wird alles tun, alles, um jetzt Aufſehen und An

ſehen zu erzielen.“

Auch er fühlte heraus, daß da noch ein ideales

Moment ſei, daß dieſer Wallrode ſich zerreißen

würde, um den Frauen zu dienen. Natürlich

wegen Daniela . . .

Das machte aus dieſem Rechtsanwalt geradezu

ſeinen Parteigänger. Und Alveſton lächelte auch

über Wallrodes Gemütszuſtand, wie man eben

über vorteilhafte Verknüpfungen lächelt.

Wie ein Raubtier hinter Stäben, mit laut

loſen, geſchmeidigen Bewegungen, ſchritt Alveſton

im engen Raum hin und her. Er war ein wenig

bleich. Aber ſein Haupt war hocherhoben, und

über ſein bewegliches Geſicht ging in wechſelndem

Ausdruck der Widerſchein raſtloſen Gedankenlebens.

Nun hörte er draußen Schritte und blieb

lauſchend, ſchon in Erwartung lächelnd, ſtehen.

Man ließ Wallrode zu ihm hinein. Der ſah

nicht beſonders hell aus und hatte keineswegs

das verheißende Wort auf den Lippen, das zu

hören Alveſton faſt gewiß geweſen war.

Er legte die Aktenmappe auf den Tiſch und

zog erſt einmal ſeinen ganz beperlten Ueberzieher

ab. Der Herbſtwind draußen trieb Regengüſſe vor

ſich her, gegen die kein Schirm völlig ſchützen konnte.

„Nun?“ fragte Alveſton, als er nach dem

kurzen „Guten Tag“ nichts weiter hörte. „Was

ſagt der Konſul?“

„Leider dies, daß in Ihrer Angelegenheit

nichts zu tun ſein wird. Es ſoll aber noch an

die Geſandtſchaft in Berlin geſchrieben werden.

Doch verhehlt der Konſul nicht, was auch ich

Ihnen nur beſtätigen kann, daß völkerrechtlich,

nach Lage der Dinge . . .“

„Dieſe Dinge ſind: Man hat ein Viertel

vor ſieben Uhr Herrn Engelbert erſchoſſen, als

ich in dem Zuge ſaß, der nach Berlin fuhr,“

ſagte Alveſton heftig.

Wallrode ſetzte ſich an den Tiſch unter dem

Fenſter. Das Rillenglas machte die Scheiben

zwar durchläſſig für ein ſehr merkwürdig ge

brochenes Licht, aber doch ſo undurchſichtig, daß

man das Gitter, das von draußen das Fenſter

verwahrte, nicht ganz deutlich erkannte.

Er fing an, ſeine Notizen herauszukramen.

Oft ſah er dies und jenes Blatt an, nur um

Alveſton nicht anzuſehen.

Der ging immer mit ſeinen eleganten, ſtolzen

Bewegungen auf und ab und ſtand nur zuweilen

ſtill, um ein heftig abwehrendes Wort auszu

ſprechen.

Wallrode nahm alle belaſtenden Ausſagen,

die gemacht worden waren, noch einmal durch:

Der Schiffer Breitenweg wollte beſchwören, daß

der Mann auf der Treppe überm Waſſer im Nebel

Alveſton geweſen ſei; zu der gleichen Ausſage unter

ihrem Zeugeneid erklärten ſich die drei andern Per

ſonen, Kutſcher, Mützenhändler, Friſeur, bereit. Auch

der Gepäckträger Heiners wollte ebenſoſchwer be

kräftigt ausſagen, daß Alveſton ihm am Mord

tage, ungefähr eine Viertelſtunde vor Abgang

des Sechsuhrzehnzuges, eine Handtaſche in Auf

bewahrung gegeben und ſie kurz vor dem Zuge

acht Uhr achtzehn wieder von ihm in Empfang

genommen habe.

Die Gepäckexpeditoren an der Wage neben

dem Schalter erinnerten ſich hingegen genau, einen

„Mark Alveſton“ gezeichneten Koffer gewogen

und für den Sechsuhrachtzehnzug abgefertigt zu

haben. Der eine dieſer Männer wußte noch,

daß er ein paar ſcherzhafte Worte mit dem ihm

perſönlich nah bekannten Hausdiener des Hotels

gewechſelt habe über das vielgereiſte Ausſehen

des Koffers.

Paſſagiere, die ſich einer Erſcheinung wie der

Alveſtons aus dem Sechsuhrachtzehnzuge er

innerten, hatten ſich keine gemeldet. Hingegen

ein Schaffner, der ſich eines ſolchen Mannes aus

dem Achtuhrachtzehnzug entſann und beſonders

auch des Umſtandes, daß dieſer ſehr vornehm

ausſehende Herr auf ſeinem dunkeln Paletot vorn

Flecke gehabt habe, wie ſie entſtehen, wenn noch

feuchte Erd- oder Schmutzſpuren weggewiſcht

werden ſollen. Der Nebel, der an dem Abend

zum erſtenmal in dieſem Herbſt ſo dick und weiß

geweſen, war der Umſtand, der ſein Gedächtnis

geſtärkt hatte.

Ebenſolche Flecke hatte auch der Gepäckträger

Heiners bei Abgabe der Taſche an ſeinem Auf

traggeber bemerkt.

Alveſton ſchien vor Ungeduld bei alledem zu

vergehen.

„Aber es gibt nicht bloß Hamburg. Es gibt

auch Berlin,“ ſagte er. „Ich habe gebeten:

Fragt im Zentralhotel nach. Dort kam ich an

elf Uhr ſechsundzwanzig. Man wird es be

zeugen.“

„In einem ſolchen Hotel, wo die Gäſte ſich

gerade nach Ankunft der großen Abendzüge nur

ſo über die Schwelle drängen, iſt es faſt un

möglich, feſtzuſtellen, ob ein Herr elf Uhr ſechs

undzwanzig oder elf Uhr neunundfünzig ankam.

Dieſe beiden Züge, deren Abfahrtszeit hier zwei

Stunden auseinander liegt, kommen dort mit nur

halbſtündigem Unterſchied an. Der Tagesportier

meint, Sie ſeien noch gerade eben ins Haus ge

kommen, ehe er, um Mitternacht, abgelöſt wurde.“

„Ah!“ rief Alveſton triumphierend, „man

wird es begreifen. Vom Lehrter Bahnhof nach

dem Zentralhotel kann man nicht mit Gepäck

unter einer halben Stunde rechnen. Wenn mich

alſo der Tagesportier noch geſehen hat, kann ich

nicht anders als elf Uhr ſechsundzwanzig an

gekommen ſein.“

„Der Nachtportier behauptet aber genau das

Gegenteil. Er will Sie als erſten Gaſt jener

Nacht empfangen haben und hat es um dieſes

Zufalls willen behalten. Beide Portiers haben

aber Bedenken zu ſchwören. Zuviel Geſtalten

gingen an ihnen vorüber. Sie glauben . . . ſie

meinen ſich zu erinnern – mehr nicht.“

Aber das ſchien Alveſton nicht zu hören. In

dem merkwürdig fahlen Licht, das ihn förmlich

krank ausſehen ließ, ging er immer hin und her.

„Warum ſollte ich es auch getan haben –

warum? Ich bitte Sie?! Des bißchen Geldes

wegen? Ich – Mark Alveſton?!“

„Das iſt, was ich mir ſage, was alle Welt

ſagt, was ich dem Gericht ſagen werde. Wo iſt

die Urſache?! Ich ſehe keine. Auch der Staats

anwalt kann und wird keine ſehen. Es muß

ſich alles klären. Sagen Sie mir nur endlich:

weshalb fuhren Sie an jenem Morgen nicht nach

Berlin und weshalb verſchwiegen Sie es den

Frauen der Familie, daß Sie noch bis zum Abend

mit der Abreiſe zögerten? Und am wichtigſten:

wo und mit wem haben Sie den Vormittag ver

bracht? Der Unterſuchungsrichter hat hierüber

nichts von Ihnen erfahren können. Sie haben

geſagt: plötzliche Geſchäfte. Und doch nicht an

gegeben, mit wem Sie in ſolchen zuſammentrafen.

Wollen Sie nicht zu mir offen ſein? Ich bitte

Sie. Ich komme ja nicht vorwärts in Ihrer

Sache.“

„Es gibt Dinge, über die man niemals ſpricht.

Beſonders als Verheirateter nicht. Dann hat man

nach zwei Seiten die Ehrenpflicht zu ſchweigen,“

ſagte Alveſton und lächelte ins Unbeſtimmte hinaus.

„Frauenzimmergeſchichten?“ fragte Wallrode

raſch.

„Vielleicht . . .“ (Fortſetzung folgt)
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Heinrich Vogeler vor ſeinem Haus in Worpswede

Heinrich Pogeler-Worpswede

Von

H. W. Draber

(Hierzu dreizehn Abbildungen)

einrich Vogeler ſteht unter den bildenden

Künſtlern unſrer Zeit ganz allein da. Mit

keinem andern hat er Gemeinſchaftliches oder Be

würde, wie es nun daſteht.

der große, aber doch enge, kommt nun

allein weiter, und der Künſtler zieht auf

das weitere Feld, das erſt urbar gemacht

wird von ihm, der ſchon wieder eine Zu

kunft dafür weiß. Als Landmann ſchafft

er ſich die Bewegung. Man muß Vogeler

hinter ſeinem Pfluge einherſchreiten geſehen

haben oder reitend oder laufend, ſpringend,

gehend, kurz: in Bewegung, um die eigen

artige Bewegung der Figuren in ſeinen

Bildern zu verſtehen. Sein Gebaren hat

etwas Nachdenkliches, Steifes, Drolliges,

ſtets ſehr Anziehendes und Unterhaltendes;

er iſt zu äußerſt parodiſtiſchen Poſen fähig,

die eine entzückende Ergänzung ſeines

Humors bilden. Flüchtige Skizzen, die er

nach irgendeiner beſonders gut gelungenen

Bewegung zu Papier bringt, zeigen, in

welch außergewöhnlichem Maße der Mann

ſein Aeußerliches mit einem ſcharfen inner

lichen Auge kontrollieren kann.

Der Landmann aber, der ſich bei der

phyſiſchen Anſtrengung der Feldarbeit

manche Idee geholt, der manche Aufgabe

gelöſt hat, geht vom Pfluge weg, nicht

um zu ruhen, ſondern um im Atelier mit

ſeinen Gedanken weiter zu arbeiten. Oft

genug ſind die Gedanken der Art, daß er

ſich fragen muß, wofür ſie am beſten zu

verwenden wären: Architektur? Kunſt

gewerbe? Gemälde ? Zeichnung? Radie

rung? Die Entſcheidung dauert ſelten ſo

lange, als es Zeit nimmt, den Prozeß hier auf

zuſchreiben. Iſt die Entſcheidung gefallen, ſo können

wir bald genug das ausgeführte Kunſtwerk (bei

Architektur und Kunſtgewerbe natürlich die Zeich

nung nur) erwarten. Raſtlos und ununterbrochen

geht bei Vogeler der Zug der Arbeit, vom frühen

Morgen bis zum ſpäten Abend. Das Träumen,

das viele zu den eigenſten Eigenheiten Vogelers

rechnen, erfordert bei ihm keinen tiefen oder langen

Schlaf. Er ſetzt mit Bewußtſein ein, nicht mit

Verſinken in un

beſtimmteresFüh

len, und bleibt

bewußt bis zum

letzten Strich, der

zur Vollendung

des Kunſtwerkes

nötig iſt. Früher

einmal! Da mag

das anders ge

weſen ſein. Als

der jüngere Voge

ler zuerſt hinaus

kam nach Worps

wede, deſſen Land

ſchaft ſo ſehr

zu Märchenſtim

mungen anregt,

da mag er wohl

wirklich lange

Träume geträumt

haben. Da hat er

wohl manchmal

ſeine Umgebung

Die Diele im Barkenhoff, Worpswede

rührungspunkte. Nur eine Zeitlang konnte man

ſtark den Einfluß des Engländers Beardsley er

kennen, beſonders in den Federzeichnungen. Aber

bald hatte Vogeler ſich durch die ihm damit geſtellte

Möglichkeit zur Erweiterung ſeiner Technik hindurch

gearbeitet und war wieder ganz er ſelbſt. Er iſt

Radierer, Zeichner, Maler, Kunſtgewerbler, Archi

ekt und – Landmann. Wir ſtehen vor einem

jener Leute, die ſolche Vielſeitigkeit brauchen, um

den Zuſammenhang, den ſie in allen Werken der

bildenden Künſte und des Kunſtgewerbes ſehen,

auszudrücken. Seine Werke entwickeln ſich nicht

ſelten in der umgekehrten Reihenfolge der oben

aufgezählten Tätigkeiten. Als Landmann liebt er

die Natur nicht nur als ein Stück der bunten Welt,

ſondern wie eine Geliebte, die er berühren, an ſich

ziehen und freilaſſen kann. Sie iſt für ihn beinahe

etwas Körperliches. Jetzt, nach mehr als zwölf

Jahren, lebt er in einem Teil der ſich ihm eng an

ſchmiegenden Herrlichkeit der Natur, von der ſeine

frühen Bilder träumen. Einſtmals ſehnte er ſich

ach ſolch einem Garten, nach ſolch einem Hauſe,

ºe er jetzt ſein eigen nennt. Alle die vielen Jahre

hindurch hat er mit Liebe daran gearbeitet, jede

Pflanze ſelbſt eingeſetzt, jeden Baum ſo beſchnitten,

daß er werden müßte, wie er jetzt daſteht. Und er

hat damals ſchon gewußt, daß alles ſo werden

1908 (Bd. 100)

mit jenen feinen,

Der Garten, viel von der weichen, ſchmachtenden Liebe ge

ſprochen, auf die viele heute noch mit dem

leiſen Kummer, nicht in ſolch einer romantiſchen

Zeit gelebt zu haben, zurückblicken. Vogeler ſelbſt,

der mit ſeinem ganzen Weſen aus der romantiſchen

Periode zu ſtammen ſcheint, hat ſolche Liebe noch

an ſich ſelbſt erfahren; bei ihm war es ſicher kein

Nachempfinden, das ihm ſeine Neider gern an

dichten.

Das Fühlen der Romantik iſt nun langſam zu

rückgeblieben, während eine ſtille, ruhige Weiter

entwicklung des Künſtlers vor ſich gegangen iſt, die

ihm neue, ſchwieriger zu löſende Aufgaben vorlegt,

„Nymphe“, Radierung von H. Vogeler

die zeigen werden, was uns der reifere Mann zu

geben hat. Ewig Märchen zu träumen, iſt eines

bedeutenden Künſtlers nicht würdig, und ſo mußte

auch Vogeler eines Tages andre Pfade betreten.

Das bedauern natürlich die Verehrer ſeiner früheren

Kunſt ſehr aufrichtig; denn ob er noch Werke

ſchaffen wird, für die man „ſchwärmen“ kann, iſt

eine große Frage für die Leidtragenden . . . Und

in der Tat iſt es gerade in dieſen Jahren unmög

lich zu ſagen, in welcher Weiſe ſich Vogeler weiter

entwickeln wird. Mit ſeinen noch nicht vollendeten

ſechsunddreißig Lebensjahren hat er die weiteſten

Möglichkeiten noch vor ſich, die leider durch ein

Augenleiden eine bedauerliche Einſchränkung er

halten können. Schon vor mehreren Jahren mußte

Vogeler dieſes Leidens wegen die feineren Arbeiten

(Radierung, Zeichnung, Buchſchmuck) für längere

Zeit aufgeben. Damals ſuchte und fand er Geneſung

zarten Geſtalten be

lebt, die zu uns

aus Zeiten herab

gekommen ſind, von

denen wir mit leich

tem Wollen nur das

Schöne, Erfreuliche

und Kraftvolle zu

ſehen brauchen und

alles ihnen an

haftende Schwarze

leicht weglaſſen kön

nen. Mit den ſinni

gen Märchenwerken

jener Periode iſt

Vogeler damals

ſchnell bekannt ge

worden, in ihnen

keimte die Liebe

und Verehrung, die

heute Tauſende

ſeinen Arbeiten ent

gegenbringen. Er

ſelbſt hat in den Ge

ſtalten, ja oft ſogar

in den Gegenſtän

den dieſer Bilder Der Barkenhoff, des Künſtlers Heim in Worpswede
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der nach dem leicht

ſchwebenden Schö

nen trachtet, das er

in vollendeten For

men mit ſicheren,

langen Linien dar

ſtellt. Er ſcheint es

nicht zugeben zu

wollen, daß es Häß

liches oder Schlech

tes in dieſer Welt

gibt; jedenfalls hat

es ſich ihm wahr

ſcheinlich noch nicht

ſo ſtark dargeboten,

daß ſeine Phantaſie

davon angeregt

worden wäre. In

dieſem Trachten

nach Ausdruck des

Schönen geht er

ſoweit, daß er ge

wiſſe Dinge, die für

ihn beſonders unter

dieſen Begriff fal

len, mit einer Ge

Einrichtung für die Diele eines Landhauſes, in Anlehnung an die bäuerlichen

Möbelformen Niederſachſens entworfen von H. Vogeler

durch eine Reiſe nach Ceylon. Gegenwärtig

ſtellt ſich das Uebel wieder ein und zwingt den

Künſtler abermals, den beſonders geliebten Zweigen

ſeines Könnens, gerade denjenigen, in denen er

vielleicht ſein. Allerbeſtes bis jetzt gegeben hat, vor

übergehend zu entſagen. Dieſe Verhältniſſe laſſen

ihm dann nur noch die Malerei und das Kunſt

gewerbe, das während der letzten Jahre ſowieſo

bei Vogeler ſtark in den Vordergrund getreten iſt.

Wer einmal Vogelers Bilder geſehen hat, wird

ihn bei jedem weiteren mühelos wiedererkennen: ſo

deutlich und klar iſt des Mannes Perſönlichkeit

Exlibris, Radierung von H. Vogeler

darin ausgedrückt. Im eigent

lichen Sinne des Wortes iſt er

nicht Maler, ſondern Zeichner.

Seine Oelgemälde ſind keine

Werke, in denen die Farbe die

Majorität der Intentionen vor

trägt, ſondern die Zeichnung tut

dies beinahe ganz allein. In den

früheren Arbeiten, die etwa bis zu

dem großen Gemälde „Sommer

abend“ reichen, überwiegt die

Zeichnung faſt vollſtändig. Die

Bilder müſſen jedes für ſich als

ein Ganzes betrachtet werden, um

richtig zu wirken. Läßt man ſich

auf die Details ein – die Vogeler

ſche Technik verleitet nur zu leicht

dazu –, ſo wird man mancherlei

Kritik zu üben haben, und zwar

gerade an Dingen, die mit der

Intention gar nichts zu tun haben.

Das Figürliche ſpielt in allen jenen

Bildern eine große Rolle und iſt

als Ausdruck wohl am wunder

barſten in der „Verkündigung“.

Er iſt kein Philoſoph, der einen

tiefen Geiſt in ſeinen Werken aus

ſpricht. Er iſt ein Genußmenſch, H. Vogeler

merkbare Verände

nauigkeit hinſetzt,

die an Dürer und

die Flämen erin

nert. Als ich ihn

einmal beim Malen

eines graſigen Vor

dergrundes antraf

und eine Bemer

kung über die Ge

nauigkeit und Si

cherheit machte, mit

der er jeden Gras

halm und jede

Blume hinſetzte,

ſagte er humorvoll:

„Die habe ich alle

gezählt,“ und dieſen

Gindruck kann man

wirklich bekommen.

Seit der Vollen

dung des„Sommer

abend“ iſt eine be

rung vor ſich ge

gangen. Die Bilder

ſcheinen mehr aus

Intereſſe am Ge

genſtand und der

Technik entſtanden

zu ſein als aus

der früheren Quelle: der Empfindung, der Stim

mung. Es ſind Stilleben, Interieurs und Land

ſchaften, in denen das Figürliche, deſſen Ausdruck

ſonſt ein ſtark belebendes Moment im Vogelerſchen

Bilde ausmachte, gänzlich fehlt oder ſehr als Neben

ſache behandelt wird. Es geht aber ein friſcher,

lebendiger Zug durch dieſe Werke, die zeichneriſch

und koloriſtiſch von großer Wirkung ſind und ſicher

lich nicht der feinen Stimmungen entbehren, die

jedes Stückchen Kunſt hat, zu dem Vogeler ſeine

Zimmer einer jungen Frau

Hand geliehen. Man betrachte das „Stilleben mit

Papagei“ und ſtelle ſich dabei vor, daß der Vogel

in einem prachtvollen Hellrot und der Ginſter in

dem vaſenartigen Blumenkorbe ſein bekanntes

ſtrahlendes Gelb daneben leuchtet, die andern Gegen

ſtände aber in matteren Farben als Fond dienen,

ſo wird man unſchwer verſtehen, was in dem Bilde

die Stimmung ausmacht. Oder das Bild mit dem

Ä ſei ein Beiſpiel: die dicken Knoſpen der

aſtanienblätter, auf welche die erſten Morgen

ſonnenſtrahlen fallen, die ſehr gedämpften Farben

des Hauſes und Gartens dazu, die etwas hart ſind

und unvermittelt, wie ſie der Morgen in ſeinem

ſchwachen Licht tatſächlich nebeneinander ſetzt, er

wecken leicht die Stimmung des kühlen „Vor

frühlingsmorgens“, wie der Künſtler das Bild be

titelt hat. In dem Gemälde „Flora“ hingegen iſt

die Stimmung des Ueppigen, das der Juli gibt,

feſtgehalten. - „Abendſonne im Moor“ erzählt von

Nahem und Fernem mit einem leiſen Anflug von

Sehnſucht nach Weite, Unbegrenztheit. Dennoch

ſieht derjenige, der Vogelers Schaffen genauer ver

folgt, in dieſen Werken mehr die Studien, die höchſt

wahrſcheinlich zu einem kräftigen „Los vom Früheren“

führen werden, und in der Tat kann man jetzt in

des Künſtlers Atelier angefangene Bilder ſehen, die

eine ganz andre Prägung tragen als das bisher be

kannte. Jedenfalls wird es bei Vogeler beſonders inter

eſſant ſein zu ſehen, wie er ſeinen Weg weiter geht.

Gaſtſtube in der „Stadt Bremen“ in Worpswede, eingerichtet von H. Vogeler

Es iſt noch alles Entwicklung bei Vogeler, und

das iſt etwas, worüber man ſich bei einem Künſtler

zu jeder Zeit freuen kann. Denn nur gar zu wenige

kommen noch viel weiter - wenn die Begeiſterung

und die Friſche der Jugend in Werke umgeſetzt

ſind. Meiſtens ſtockt es dann. Sind Erfolge da

geweſen, ſo bleibt es von da ab leicht bei der

Manier, die dazu verholfen hat. Bei Vogeler können

wir aber ganz ſicher ſein, daß es bei ihm in der

Richtung des Kunſtſchaffens weitergeht, wenn auch

Ruhepunkte kommen; die ſind wie

eine äußerlich unſichtbare Gärung,

aus der ein köſtlicher Wein her

vorgeht. Vielleicht können wir bei

Vogeler ſchon davon trinken, wenn

wir ſeine neueren Radierungen an

ſehen, deren zwei Hauptſtücke das

Blatt „Nymphe“ und ein „Exlibris

mit Eule“ ſind. Vergleichen wir

ſie mit den früheren Radierungen

des Künſtlers, ſo iſt ein Suchen

nach größerer Einfachheit nicht zu

verkennen. In den älteren Blättern

gibt es ſtets ein Gewirr von un

heimlich vielen Strichen und Linien,

aus denen ſich der Gegenſtand weich

ablöſt und wie die Ruhe ſelbſt

wirkt. Bei der „Nymphe“ nun

iſt die Landſchaft noch immer kom

pliziert genug, aber die klaren,

ruhigen Linien des in eine un

bekannte Ferne blickenden Frauen

aktes bilden einen wunderbaren

Gegenpol. In einem angefangenen

Blatte, das Walther von der Vogel

weide als Gegenſtand bringen wird,

iſt dieſe Zuſammenſtellung der

Gegenſätze noch auffälliger an

gewendet. Leider wird es aber
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wohl noch etwas dauern, bis wir wieder Radie

rungen von Vogeler erwarten dürfen. Seine aller

letzten Arbeiten auf dieſem Gebiete ſind bereits ſehr

bekannt geworden, obwohl nur einige Wochen- ver

gangen ſind, ſeitdem ſie zuerſt erwähnt wurden:

die Beſuchskarte der deutſchen Kronprinzeſſin, die

der Prinzeſſin Johann Georg von Sachſen und eine

für Privatleute. Bei dem unter ſehr großer Be

teiligung ſtattgehabten Wettbewerb erhielten die

beiden Karten der Prinzeſſinnen den erſten Preis

und die für Private einen vierten.

H. Vogeler Stilleben mit Papagei (1906)

Wenn wir heute wieder Bücher haben, die in

ihrem Aeußeren den Anforderungen eines vor

nehmen Geſchmackes entſprechen, ſo muß man un

bedingt an Vogeler denken, der einer der beſten

Förderer dieſer Beſtrebungen geweſen iſt. Lange

haben wir gegen England und Frankreich auf

dieſem Gebiete zurückgeſtanden, das heute in Deutſch

land, und zwar nach erſtaunlich wenigen Jahren,

zu einer Sonderkunſt geworden iſt, die denſelben

Beſtrebungen des Auslandes an die Seite geſtellt

werden kann. Man hat eine kurze Zeit des etwas

1908 (Bd. 100)

reichlichen Buch

ſchmuckes gerade

hinter ſich und

verlegt nun das

Schwergewicht

mehr auf Ein

band und Type,

vielleicht legt man

noch ein gewähl

tes Vorſatzpapier

ein. Vogeler hat

für den Inſel

verlag und für

den Verleger Gu

gen Diederichs in

Jena, um nur

die Verlage zu

nennen, für die

er hauptſächlich

als Mitſchöpfer

der neueren Buch

ausſtattung tätig

geweſen iſt, eine

große Menge Bü

cher mit feinſten

Linien arbeiten

verſchönert, unter

denen die Zeich

nungen zu Jacob

ſens Werken viel

leicht die ſchönſten

ſind. Aus frühe

rer Zeit haben

- wir noch von

ihm eine Anzahl Zeichnungen im Gedächtnis,

die meiſt unter Anlehnung an Märchen ent

ſtanden, und die entzückende Perlen deutſcher

Zeichenkunſt bilden. Ich erinnere an „Träumerei“,

eine kapriziöſe Biedermeierdame darſtellend, die ihr

Schoßhündchen befehleriſch ihren Launen gefügig

macht, oder an das Blatt „Prinzeſſin mit Pfau“:

ein Rokokodämchen, das ſich in der formſteifen

Manier ſeiner Zeit einem Fontänenbrunnen ent

gegenlehnt, vor dem einer jener phantaſtiſchen

Pfauen ſitzt, wie nur ein Vogeler ſie erdenken kann;

im Hintergrund, auf einer ſchnörkeligen Bank, ſitzt

das erlauchte Elternpaar, in ſteifer, gezierter Be

wegung ſich unterhaltend. Die Bilder zu Oskar

Wildes „Granatapfelhaus“ ſeien hier mit auf

geführt, und die zu dem Geſchichtenbande „Das

Geſpenſt von Canterville“ wegen ihrer Drolligkeit.

Ferner ein Mappenwerk, das trotz ſeines billigen

Preiſes unverdient wenig bekannt iſt, muß einmal

genannt werden: ein Titelblatt und zehn Zeich

nungen nach Gerhart Hauptmanns Märchen

drama „Die verſunkene Glocke“, ein Stoff, den

keiner unſrer zeitgenöſſiſchen Zeichner ſo berufen

war zu behandeln wie Vogeler. Aus Ceylon hat

er eine Reihe von ſehr witzigen Karikaturen mit

gebracht, die, als Aquarelle ausgeführt, in ſeinem

Atelier hängen: eine Gruppe Teefarmer, die ſich

aus den drei Haupttypen, die John Bull zu ſtellen

vermag, zuſammenſetzt: dem rundlich-dicken Geſicht

voller Wohlwollen, dem länglich - hageren mit den

biſſigen Vorderzähnen, und dem einfach-wilden, aber

trotzdem gentle

manhaften. Noch

Abendſonne im Moor (1907)

kunſt, in der die Künſtler fröhlich darum wett

eifern, wer wohl die charaktervollſte Zeichnung mit

der denkbar kleinſten Anzahl Linien ſchaffen kann,

hat in Vogeler einen ſehr erfindungsreichen Ver

treter. Er iſt in ſeiner Grundeigenſchaft der ge

borene Zeichner, und das Zeichnen iſt der unleug

bare Mittelpunkt ſeiner ganzen vielverzweigten

Kunſt. Er kann damit in wunderbar einfacher

Melodie ſeine geſchmackvollen Gedanken ſagen, die

jeder verſtehen muß, und an deren Richtigkeit nur

Unverſtändige zweifeln. Der Geſchmack iſt es über

haupt, den Vogeler verbreiten und verfeinern will.

Seine Arbeiten ſollen dazu beitragen, das Schwach

H. Vogeler Flora (1907)

erdachte, der Billigkeit halber gleichgültig Her

geſtellte durch ſinngemäße Dinge zu erſetzen. Die

Billigkeit ſoll nicht der Kaufgrund ſein, ſondern

das Verſtändnis für die Qualität. Natürlich ſind

dieſe Beſtrebungen nicht ſein Monopol; ſie werden

von faſt allen bedeutenden Künſtlern unſrer Zeit

geteilt, nur ſteht Vogeler, vielleicht mit einem oder

zwei andern, auf dem Standpunkte, daß ſchließlich

nicht nur der Gebrauchszweck dem Gegenſtande

anzuſehen ſein ſoll.

Wir kommen hiermit zum Kunſtgewerbe. Es

wird nicht ganz unrichtig ſein, wenn man annimmt,

daß Vogeler durch die Art der Placierung ſeiner

ein Südeuropäer

gehörtzur Gruppe

Und einer aus dem

deutſchen Norden,

nämlich derKünſt

ler ſelbſt. Wer ein

mal den großen

„Vogeler-Zierat

Katalog“ der Ge

brüder Klingſpor

ſchen Schriftgie

ßerei in Offenbach

einſehen kann, der

verſäume ja nicht

die ſeltene Ge

legenheit, einen

ſehr großen Teil

Vogelerſcher Zei

chenkunſt zu be

trachten. Sein

Stift iſt von un

endlicher Feinheit

und ſeine Linien

ſcheinen nimmer

mehr zu enden.

Dieſe erſt im letz

ten Jahrzehnt in

Deutſchland wie

der aufgetauchte

Schwarzweiß H. Vogeler Morgen im Vorfrühling (1907)
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Bilder in Privathäuſern zur Innendekoration ge

kommen iſt. Er wird ſie manchmal an Wänden

und neben Dingen gefunden haben, die ihm den

Verkauf mit Reue getränkt haben. Gerade für

ſeine feinen, ſinnigen Bilder mußte nicht nur die

Wand, die ſie verſchönen ſollten, ſondern am beſten

das ganze Zimmer auf das Bild geſtimmt werden.

So gelangte er beinahe dahin, zu jedem neuen

Bilde von größerem Umfang ein Zimmer zu ent

werfen, das natürlich in der Zeichnung wie etwas

Traumhaftes wirkt. Durch dieſe umfaſſende Be

ſchäftigung wurde er natürlich auch dem Einzel

möbel zugeführt, dem ſein ſicheres Formgefühl bald

von einer gedankenloſen Steifheit Befreiung ſchaffte.

In ſeinem ganzen Weſen lange Zeit hindurch eher

ein Romantiker als ein Moderner, verſuchte Vogeler

nun zunächſt auf die letzte in deutſchen Landen

organiſch durchgebildete Stilart zurückzugreifen: den

Biedermeierſtil. Der iſt ja auch ſteif in ſeinem

Aeußeren, aber dennoch wohnt ihm eine feine Be

haglichkeit inne, die ſeinen Formen einen ebenſo

feinen Sinn gibt. Der Stil paßt zu Vogeler ſelbſt

wie ein neuer guter Anzug. In ſeinem eignen

Hauſe, das er aus einem alten Bauernhauſe zu

einem originellen Gemiſch von Bauernwohnung und

Kleinbürgerheim umgewandelt hat, ſind mehrere

Zimmer im Biedermeierſtil durchgeführt, einfach,

gerade, und nur mit wenigen alten Porzellanen

und Stichen geſchmückt. Die Wirkung iſt die des

ſehnſüchtigen Wunſches nach „Auchhaben“. Da

gibt es einen ovalen Tiſch, ein Sofa mit ſanft

geſchwungener Rückenlehne, neben jeder Seitenlehne

einen ſchmalen, hohen Schrank, einen Schreibtiſch

mit zierlicher Stäbchengalerie um den oberen Auf

ſatz, Stühle mit geſchwungenen Lehnen und nicht

zuletzt zwei Seſſel, wie die Urgroßmütter ſie mit

reizendem Stolz beſeſſen haben würden: ſchweres,

mit farbigen Intarſien geſchmücktes Holz, mit

grünem Stoff bezogen und mit teils gewebten, teils

mit Perlen geſtickten dicken, prächtigen Roſen ver

ziert. Wenn Vogeler in ſeinen allerbeſten Stunden

ein ſolches Einzelmöbel wie dieſe zwei Seſſel erdenkt,

dann möchte man beinahe wünſchen, daß er ſich

nur noch mit Kunſtgewerbe beſchäftigen ſollte.

Solche Gedanken erfahren einen kräftigen Ruck der

Beſtätigung, wenn man ein Werk ſieht wie die

Einrichtung der Güldenkammer im Bremer Rat

hauſe. Wenn ein bedeutender Kunſtſchriftſteller

unſrer Zeit darüber geſagt hat, daß dieſes Werk

vielleicht von allen neueren Schöpfungen der

Innendekoration das einheitlichſte ſei, ſo kann man

das ruhig hinnehmen, denn nur derjenige, der ein

ganz peinlich ſcharfes Stilgefühl hat, darf hier

Kritik üben. Die Aufgabe war keine leichte: ein

Baudenkmal von ſolcher Geſchloſſenheit des Stils

wie das Bremer Rathaus iſt nicht leicht zu er

gänzen. Es konnte ſich nur darum handeln, die

Güldenkammer im Stil des alten Gebäudes oder

in einem klaren Stil unſrer Zeit durchzuführen.

Vogeler entſchied ſich für das letztere und nahm

dazu gleich ein vornehmes Ziel ins Auge: das

Handwerk der freien Hanſeſtadt ſollte ſich ſelbſt in

dieſem Raum ein bleibendes Denkmal unſrer Tage

ſetzen. Er hat es den Handwerkern ſchwer genug

gemacht und ihnen Aufgaben geſtellt, die alle Ge

ſchicklichkeit erfordern, um an Qualität mit den

Arbeiten der mittelalterlichen Handwerkskünſte auf

gleicher Stufe zu ſtehen. Auch bei dieſem Werk

Vogelers iſt es wieder der Zeichner, der zunächſt

zu erkennen iſt. Das in ſolchen Fällen nötige

Architektoniſche kommt erſt an zweiter Stelle. Das

verleiht der Arbeit den Reiz des Ungewöhnlichen.

Die Intarſien auf der Wandtäfelung, den Türen

und Stühlen – wahre Wunder an zeichneriſcher

Erfindung – treten weit mehr hervor als die

Gegenſtände, worauf ſie ſich befinden. An den

Kaminen reizt weit eher das gedankenreiche Durch

einander von reliefartigen Roſen als der Aufbau,

der nicht weniger kunſtvoll erſonnen iſt. Die Roſe

und der Pfau ſind die Themen der Zeichnung, die

ſo mannigfaltig durchgeführt ſind, daß man ganz

gut glauben kann, der Künſtler hätte noch einige

Jahre lang Durchführungen damit machen können.

Ein weiteres bedeutendes Werk der Raumkunſt

Vogelers iſt das „Zimmer einer jungen Frau“,

ein zarter kleiner Schmollwinkel, der allerdings

auch zu erfreulicheren Stimmungen verwendet

werden mag. Dieſen zwei der Oeffentlichkeit zu

gänglichen Arbeiten – das Zimmer der jungen

Frau befindet ſich ſeit der Kunſtgewerbeausſtellung

in Dresden 1906, wo es preisgekrönt worden iſt,

auf Ausſtellungen – könnte man noch eine Anzahl

Wohnungseinrichtungen für Privatleute hinzu

fügen, unter denen ſich manche Perle Vogelerſchen

Geſchmackes und manche ſchöne Löſung der Frage

der Möbelformen findet.

Eine ſchnell beliebt gewordene Stilart von

Möbeln hat Vogeler geſchaffen, die beſonders ge

nannt werden ſoll. Es ſind Stücke, deren Stil er

aus den alten überlieferten Formen der nieder

ſächſiſchen Bauernmöbel herausgebildet hat. Steife,

gerade, eckige Möbel ſind das, wie ſie die Bauern

früher im Winter, wenn der Torfſtich und die

Feldarbeit ruhten, am offenen Herdfeuerſchein ge

tiſchlert haben. In die Rücklehnen der Stühle

und in die Füße der Tiſche läßt nun Vogeler die

althergebrachten Symbole Niederſachſens, die Pferde

köpfe und Blumen, meiſtens Tulpen, einſchnitzen,

die dann mit recht kräftigen Farben einfach aus

gemalt werden. Dazu hat er meſſinggetriebene

Pfeifenſtänder und an der Wand hängende Löffel

halter und gußeiſerne Leuchter erdacht, und ſeine

Frau fügte buntgeſtickte Kiſſen hinzu und lehrte die

Bauern das Flechten von Matten aus Stroh und

bunten Binſen. So entſtanden luſtige Interieurs,

voller Behaglichkeit, die durch einen offenen Kamin

noch erhöht werden kann. Vogeler hat dieſe kleine

Sonderwelt für Landhäuſer entworfen, aber man

kann wohl annehmen, in ſeinem innerſten Herzen

hat auch ein wenig die Hoffnung gelebt, daß die

Bauern durch ſolche ſtilgemäße Möbel wieder zu

der einheitlichen ländlichen Einrichtung ihrer Häuſer

zurückkommen würden. Das ſcheint leider nicht nach

den Wünſchen des Künſtlers zu werden.

Der Topf

VOn

Carl Buſſe

r war ein Stillvergnügter, der Wladimir Kar

bowiak, ein Menſch, der die Ecken auskehrte,

ein Einſpänner. Alle wunderten ſich über ihn und

ſchüttelten den Kopf. Denn wo gab es noch einen

Menſchen, der ſo von allem Herkommen abwich?

Die kleinen Bauern und Koſſäten des polniſchen

Dorfes, ſo verſchieden ſie ſonſt auch ſein mochten,

lebten nach gewiſſen feſten Normen, nach altem

Väterbrauch. Mit ſtumpfem, ernſtem Geſicht taten

ſie ihre Arbeit, lachten nicht, ſangen nicht, heirateten

früh, tranken ſich Sonnabends oder Sonntags früh

nach der Kirche einen Rauſch in Branntwein an,

prügelten ihre Frauen und gingen Montags wieder

ſtumpf, ſtill und ernſt an die Arbeit.

Wladimir Karbowiak jedoch war niemals be

trunken und prügelte ſein Weib niemals – er

hatte überhaupt keins. Und an den Wochentagen

hielt er im Schaffen plötzlich inne, lächelte und

pfiff vor ſich hin. Er war ſeltſam und ſchwer

verſtändlich. Man nahm ihn nicht ganz für voll

– eben weil er ein bißchen anders war. Doch es

ging alles in Frieden und Freundſchaft ab, denn

er wollt' von keinem Menſchen etwas, ließ jeden

in Ruhe und zog vor jedem Heiligenbild den Hut.

Dieſem Wladimir Karbowiak war vor zwei

Jahren etwas Merkwürdiges paſſiert, was ſein

Weſen begreiflich machte, wovon die übrigen Dorf

bewohner jedoch erſt viel ſpäter erfahren ſollten.

In einer Herbſtnacht nämlich, als ſeine wind

beſtürmte Hütte in allen Fugen krachte, war er von

dem kläglichen Gemecker ſeiner Ziegen aufgewacht,

und als er in den Sturm hinausging, fand er zu

ſeinem Schrecken, daß die eine Wand des Ziegen

ſtalles, vielleicht unter der Kraft des Windes, viel

leicht unter der Wucht des darangetürmten Brenn

holzes nachgegeben hatte und quer daniederlag.

Er fluchte gottesläſterlich und begnügte ſich vor

läufig damit, ſeine Ziegen, ſo gut es gehen wollte,

zu ſchützen. Am nächſten Morgen jedoch richtete

er die Wand mühſam wieder auf und ſicherte ſie

durch feſte Stützen, die er ſo tief einrammte, daß

er nun nichts mehr zu fürchten brauchte. Als er

das Loch für die letzte grub und ſchweißtriefend

mit dem Spaten immer tiefer ging, ſtieß die Schneide

plötzlich auf etwas Hartes.

„Scherben, verdammter!“ murmelte er und

drückte kräftiger. Aber es gab nur ein Knirſchen

und Klirren. Da wurde er ſtutzig, ſah näher zu,

und kurz und gut: nach einer Viertelſtunde vor

ſichtigſten Grabens holte er einen Topf aus der

Erde, der, wie ſich bald herausſtellte, zu drei Vierteln

mit fremden Gold- und Silbermünzen angefüllt war.

Damals hatte Wladimir Karbowiak die Cibulka

bei ſich wohnen, ein herrenloſes ſtarkknochiges und

ſchielendes Frauenzimmer, das einen Bart auf der

Oberlippe hatte und vielleicht wegen der Augen

ſtellung im Dorfe für falſch galt, ja für eine halbe

Hexe, die man ſich am beſten vom Leibe hielt. Sie

half dem Koſſäten bei der Arbeit, kochte ihm die

Kartoffeln mit der Oeltunke und das landesübliche

Krautgericht und machte ſich ſonſt nützlich. Sie

war im übrigen aber eine unverträgliche Perſon,

und ihr Dienſtherr, wofern man ihn ſo nennen

konnte, hatte ſie ſchon oft hinauswerfen wollen.

In der erſten faſſungsloſen Freude – mehr

noch in der Dumpfheit und Beſtürzung über den

Fund hatte Wladimir Karbowiak zu ihr laufen

und ihr zeigen wollen, was er da ergraben hatte.

Doch plötzlich hielt er inne, ſah ſich mißtrauiſch um

und fing am ganzen Leibe zu zittern an. Er hatte

mit einem Male eine unſinnige Angſt. Angſt, daß

man ihm ſeinen Schatz nehmen, Angſt, daß ihn

jemand ſehen, jemand ihn verraten könne, Angſt

auch, als ob er ſelbſt dabei wäre, einen Diebſtahl

zu begehen. Der Kopf brauſte ihm; der Topf, den

er in den Händen trug, brannte und ſchien mit

jeder Sekunde ſchwerer zu werden. Und als er gar

jetzt die Stimme der Cibulka hörte, ſenkte er mit

großer Geſchwindigkeit den Schatz wieder in das

Loch und ſchaufelte Sand darüber. Dann ſetzte er

ſich wie um auszuruhen auf den Balken, den er

hatte eingraben wollen, und dachte nach.

Eine ungeheure Unruhe und Aufgeregtheit über

kam ihn während der ganzen nächſten Zeit. Unter

der Streu des Ziegenſtalles grub er ein Loch für

den Topf, aber wenn die Cibulka in den Stall

ging, horchte und zitterte er. Ewig wechſelte er

mit dem Verſteck; mitten in der Nacht ſprang er

ſchweißgebadet auf, lauſchte an der Tür, hinter der

die Cibulka ſchnarchte, und ſchlich wie ein Dieb

hinaus, um ſich zu überzeugen, daß alles in Ord

nung war. Die Cibulka merkte ſein verändertes

Weſen, fragte, erhielt eine gereizte Antwort, ſchimpfte

und lachte und warf zuzeiten irgendein höhniſches

Wort hin. Wladimir aber fraß ſich in ein immer

ſtärkeres Mißtrauen hinein. Es war ihm, als

ginge ſie hinter ihm drein; es war ihm, als ahne

oder wiſſe ſie ſchon alles, was ſie nicht wiſſen

ſollte; es war ihm, als wäre jedes höhniſche Wort

von ihr eine Andeutung und als leuchteten ihre

ſchielenden Augen in einer boshaften Schadenfreude.

Schließlich hielt er es nicht mehr aus. In einer

bis aufs äußerſte geſteigerten Gereiztheit prügelte

er die Perſon einſt windelweich und warf ſie aus

dem Hauſe. Sie ſchimpfte noch ſtundenlang davor,

aber er warf ihr die paar Lumpen, die ſie hatte,

hinterher, und als es zu regnen begann, bequemte

ſich die Cibulka, ihr Hab und Gut aufzunehmen und

unter gellenden Verwünſchungen zu verſchwinden.

Seitdem ſchlief Wladimir Karbowiak ruhig. Er

machte ſich nun alles allein und kam erſt jetzt zur

rechten Freude an ſeinem Beſitz. Abends verhängte

er die Fenſter, zündete die Petroleumlampe an und

packte den Topf aus. Er ſortierte die Silber- und

Goldmünzen, zählte ſie, putzte ſie und verſuchte

herauszubringen, was ſie vorſtellten. Aber es

wollt' ihm nicht recht gelingen. Die meiſten trugen

das Bild eines Kaiſers oder Königs, und ſoweit

der Koſſäte die Schrift leſen konnte, ſchien es ſich

um das Bild eines Stanislaus zu handeln. Daß

dies ein König von Polen in längſtvergangener Zeit

geweſen war, wußte er. Doch weiter kam er nicht.

Schließlich wollt' er aber um alles in der Welt

gern wiſſen, was ſein Fund ungefähr wert war

und welcher Erlös ſich daraus ziehen ließ. Ander

ſeits ſtieg ſeine Furcht, ſich und ſeinen Schatz zu

verraten, immer mehr: er hatte Angſt, daß dann

alle Leute ihn beneiden, belauern, beſtehlen könnten,

und noch die andre, daß ſich etwa die Polizei ein

miſchte. Denn Gott mochte wiſſen, welche Geſetze

ſie alles hatten und ob der Topf, den er in ſeinem

Grund und Boden gefunden hatte, wirklich ſein

Eigentum war oder ob ihn der Staat ſamt Inhalt

annektierte. Mindeſtens mußte er etwas abgeben

oder Steuern zahlen – ſo war es am beſten, er

barg das Geheimnis weiter wie bisher.

Aber eines Tages ſiegte ſeine Neugier doch.

Er ſteckte ſich eine Goldmünze ein, ſchlenderte durchs

Dorf und verſuchte den Lehrer abzufangen. Der

ſtand gerade mit dem Schulzen zuſammen.

„Gelobt ſei Jeſus Chriſtus!“ grüßte Wladimir

Karbowiak. Hier ein Wort, da ein Wort – gleich

gültig – ruhig. Sich nur nichts merken laſſen!

Und dann holte er die Münze vor. Was man dazu

ſagen ſolle – ob die Herren das wohl wüßten.

Der Lehrer ſah hin, ſchüttelte den Kopf. Der

Schulze drehte das Stück zwiſchen den harten

Fingern und wog es dann loſe in der Hand. Er

ſprach immer erſt, wenn er ſich klar war. Und das

dauerte gewöhnlich lange.

„Ja,“ ſagte er am Ende, „in Poſen gibt's

Leute, die kaufen ſo was, Karbowiak. Und der

Biskupski drüben in Sarbka hat mal ſo 'n ähn

Ä Ding gehabt, dafür haben ſie ihm zehn Taler

gegeben.“

Wladimir Karbowiak ward rot und bleich,

ſtierte den Schulzen an und ſtammelte: „Für ein

einziges Ding zehn Taler? Maria, Joſeph – iſt

denn das möglich?“
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Aber der Lehrer zog die Brauen in die Höhe

und nickte: „Im Muſeum ſind viele noch teurer.

Und wenn Ihr einen Topf voll habt, Karbowiak,

mein Lieber, kann man Euch gratulieren!“

Da wechſelte der Koſſäte jäh die Farbe.

„Einen Topf voll? Wer ſagt ſo etwas? Psia

krew, wie ſollt' ich zu dem Topf kommen?“ Faſt

gereizt ſah er die beiden an. Und dann erzählte

er eine endloſe Geſchichte, daß er gerade dieſes ein

zige Stück neben altem Kran in einer noch von

ſeinem Vater ſtammenden Kiſte gefunden hätte –

nur dies eine – nicht mehr und nicht weniger.

Er quälte ſich noch zu

ein paar Worten, ſteckte

fortwährend auch die Zahl, mit welcher der Koſſäte

den Wert ſeines Topfes umſchrieb.

Da geſchah es, daß zu den Erntearbeiten auch

die Cibulka wieder auftauchte. Der Schulze nahm

ſie als Arbeiterin an – man brauchte zu dieſer

Zeit alle Hände, die ſich regen konnten.

Als Wladimir Karbowiak ſie zuerſt er

blickte, durchzuckte ihn ein jäher Schreck. Wie

eine Ahnung überkam es ihn, daß etwas Dunkles

ſich vorbereite. Und ein Schatten legte ſich auf ſeine

Stillvergnügtheit. Er ſelbſt hatte tagsüber auch auf

ſeinen paar Morgen Land zu tun, aber mehrmals

Mit blödem Lächeln ſtarrte Wladimir Karbowiak

in die Aushöhlung des Bodens. Er hatte ſo oft

in plötzlicher Angſt geglaubt, ſein Schatz wär' ihm

geſtohlen, aber jetzt, wo er wirklich fehlte, glaubte

er es nicht. Er hatte ja häufig die Verſtecke ge

wechſelt – natürlich war er im Ziegenſtall! Und

mit dem ſtumpfen, wie eingefrorenen Lächeln ſah

er dort nach, ſuchte er weiter, ging wieder an

die alte Stelle zurück – bis er plötzlich wie

ein Tier aufbrüllte. Die ſchreckliche Gewißheit

war ihm jäh zum Bewußtſein gekommen. Und

wie ein Wahnſinniger warf er ſich zu Boden,

ſchrie, ſchlug den Kopf

gegen die hartgeſtampfte

die Münze mit der

Miene der Gleichgültig

keit wieder ein und

ſchritt dann heimwärts.

Es war wieder alles in

ſeiner Bruſt voller Er

regung. Zehn Taler,

hatte der Schulze ge

ſagt . . . zehn Taler ... :

Und wenn's nur fünf

gab – das war ja dann

ein Vermögen, ein Kapi

tal! Ihm ſchwindelte

vor den großen Zahlen.

Und gleich wieder das

Mißtrauen: wie war

der Lehrer, der Menſch,

plötzlich auf den Topf

gekommen? Ein Glück,

daß er ſich ſo ſchnell

gefaßt hatte! Nun wußte

der Schulze, daß er nur

ein einziges Stück hatte.

Das war gut – ſchon

wegen der Steuer!

Die ganzen nächſten

Tage rechnete er, daß

ihm der Kopf rauchte.

Immer größer wurden

die Summen. Fünf

Taler für das Stück –

Psia krew, wenn der

Schulze zehn ſagte, ſo

würden es wohl zehn

ſein! Alſo noch einmal

von vorn . . . heilige

Jungfrau, wie reich er

war! Konnt er nicht

dem Stanislaus Zech,

ſeinem Nachbar, Aecker

und Wieſen abkaufen?

Oder ſich Pferde in den

Stall ſtellen und Sonn

tags in die Kirche fahren

wie der Schulze? Ueber

haupt der Schulze . . .

das war ein Geriſſener,

ein Schlaukopf! Die

Heiligen mochten wiſſen,

ob die Münze nicht

fünfzehn Taler wert

war und der Schulze

nur den niedrigeren

Preis genannt hatte,

um ſie bei Gelegenheit

billig zu kaufen und

mit Gewinn loszu

ſchlagen! Haha, ſo

dumm war er auch

nicht! Je länger er

überlegte, um ſo feſter

Lehmerde, verſuchte

ſich mit den Fingern

hineinzukrampfen und

ſtürzte dann von neuem

zu den gewohnten Ver

ſtecken. Mit den Händen

grub er ſich tiefer in den

Boden, als könnte der

Topf wirklich von der

Erde verſchluckt ſein,

wühlte mit den Nägeln,

tobte heulend von Wand

zu Wand, warf ſich

von neuem hin. Als

hätt' er einen furcht

baren Schlag gegen die

Stirn erhalten, war

er unfähig, einen Ge

danken zu faſſen. Er

wußte nur, daß etwas

Ungeheures und Schreck

liches geſchehen ſei. Und

wie mechaniſch ſtieß

er von Zeit zu Zeit

die Heultöne hervor.

Seine Knie zitterten, als

könnten ſie ihn nicht

mehr tragen. Eine un

erklärliche Erſchöpfung

befiel ihn, die ihn für

Sekunden ganz lähmte.

Bis dann wieder die

graue, ſchwere Dumpf

heit wiedurch einen Blitz

ſtrahl zerriſſen ward:

Der Topf iſt weg!

Und wie ein ver

zweifeltes Tier auf

ſpringend: „Die Cibulka

hat ihn – die Cibulka

hat ihn geſtohlen, als

ich draußen war!

Mit einem Male war

alle Erſchöpfung wie

weggeblaſen. Als hätt'

er neue, ungeahnte

Kräfte erhalten, raſte

er in großen Sprüngen

davon, den Wieſen des

Schulzen zu, wo die

Frauen arbeiteten. Er

hatte keinen Hut auf,

das Haar flog ihm, ſein

Geſicht glühte, raſſelnd,

keuchend arbeitete die

Bruſt – aber die Beine

waren wie aus Stahl,

ſie wurden nicht müde,

ſie ſauſten und brauſten

ward ſeine Ueberzeu

gung, daß das alte

Goldſtück von König

Stanislaus gut und

gern ſeine fünfzehn

Taler koſtete ! Nun

galt es, von neuem zu

rechnen. Ins Schwindelhafte wuchſen die Sum

men. Und ſeitdem lächelte Wladimir Karbowiak

oft vor ſich hin, blieb bei der Arbeit ſtehen, pfiff

und war anders als die übrigen. Denn wie un

ſaßbare Seligkeit überfiel ihn der Gedanke: „Du

biſt reich – reich – reich! Du kannſt, wenn du

willſt, dir das halbe Dorf kaufen!

Natürlich hütete er ſich davor, dergleichen zu

tun oder etwas verlauten zu laſſen. Vorläufig

ſollte alles beim alten bleiben – niemand ſollte

Verdacht ſchöpfen – erſt ſpäter wollt er ein Stück

Ums andre verkaufen und ein behagliches Alter

führen!

Das ging ſo den Winter durch, den Sommer,

wieder einen Winter. Und mit der Zeit wuchs

Mädchenbildnis

Nach einem Gemälde von Georg Schuſter - Wold an

(Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung)

trieb ihn die Unruhe vom Felde heim. Er begann

wieder mit dem Verſteck des Topfes zu wechſeln. Er

ſchlief ſchlecht. Er lächelte immer ſeltener. Und er

ballte hinter der Cibulka die Ä Es ſchien ihm,

als ſchliche ſie mit den ſchielenden Augen, aus denen

die boshafte Schadenfreude funkelte, ums Haus.

Und einſt auf dem Felde ſchrie er auf: er bildete

ſich plötzlich ein, das Frauenzimmer wäre gerade

jetzt während ſeiner Abweſenheit in ſeiner Hütte,

ſuche, finde, ſchwenke triumphierend ſeinen Schatz

Er ſtürmte wie ein Verzweifelter nach Hauſe. Dort

ſaß er keuchend eine halbe Stunde vor dem Topf.

Doch einſt, als er heimkam, war der Topf

wirklich verſchwunden – er war glatt fort, als

hätt' ihn die Erde verſchluckt.

vorwärts.

Auf den Feldern

blieben die Leute ſtehen,

riefen ihn an. Sie hatten

Furcht, es könnte etwa

Feuer irgendwo aus

gebrochen ſein. Auch

der Schulze, der auf der

Wieſe ſtand, ſtutzte und

lief dem näher Raſenden entgegen. Aber mit ver

zerrtem Geſicht und ſtarr herausgetretenen Augen

ſtürzte Wladimir Karbowiak an ihm vorbei –

ohne zu zögern auf die Cibulka zu.

Sie ließ den Rechen, mit dem ſie das Heu

wendete, einen Augenblick ruhen und ſchob die

weiße Sonnenſchute etwas zurück.

Der Koſſäte jedoch, als er ihre ſchielenden Blicke

ſah, brüllte auf, flog auf ſie zu, packte ſie mit

Rieſenkräften, warf ſie, kniete auf ihr, würgte ſie.

Er wollt ſprechen. Er wollt ſie anſchreien: „Wo

haſt du den Topf? Gib den Topf heraus, Weibs

bild!“ Aber die Laute formten ſich nicht. Ein

Lallen und Gurgeln bracht er nur heraus.

Das Weibsbild ſchrie nach der erſten Lähmung
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des Schreckens gellend auf.

ſpann ſich ein wilder Kampf.

Dann war der Schulze mit einem Knecht dazu

geſprungen. Sie riſſen den Wütenden und Ver

zweifelten von der jammernden Cibulka los, ſchüt

telten ihn, ſchimpften auf ihn ein, während die

Weiber von allen Seiten mit Rechen und Gabeln

herbeieilten.

Wladimir Karbowiak war blau im Geſicht.

Erſt nach geraumer Zeit konnt' er herausbringen,

was er wollte.

Die Cibulka hatte ſeinen Topf geſtohlen, ſeinen

Schatz! Die Cibulka ſollte ſeinen Topf herausgeben!

Und wieder ſprang er keuchend auf ſie los.

Da griff der Schulze von Amts wegen ein.

Er wollt' klipp und klar wiſſen, was los ſei. Sein

bartloſes Bauerngeſicht blieb unbeweglich, als der

Koſſäte, noch immer nach Atem ringend, die Cibulka

des Diebſtahls bezichtigte.

Die beteuerte unter Schwüren, Flüchen, An

rufungen der Heiligen ihre Unſchuld. Aber ſie war

im Dorf wenig beliebt, und es fand ſich eine Magd,

die erklärte, daß die Cibulka heute vormittag auf

eine Stunde verſchwunden wäre, und zwar ver

ſchwunden in der Richtung, in der Wladimir Kar

bowiaks Hütte lag.

Nun ſchickte der Schulze nach dem Gendarm.

In deſſen Beiſein wurden die Sachen der Cibulka

auf das genaueſte durchſucht. Aber es war ver

geblich. Es fand ſich nichts.

Mit ſtieren Augen hatte Wladimir Karbowiak

alles verfolgt. Als der Helm des Gendarmen auf

getaucht war, hatte er tief geatmet, als müſſe nun

alles gut werden. Wie ein Engel, der das Recht

ſchützte, erſchien ihm der kleine Beamte, der mit

ſeinem roten Bart wie „Kaiſer Friedrich lobeſam“

ausſah und ſtets eine energiſche Amtsmiene auf

ſetzte. Aber als nun jeder Erfolg ausblieb,

taumelte der Koſſäte beiſeite. Verzweifelt griff er

ſich ins Haar: „Sie hat es doch . . . glaubt es mir,

Pan Wachtmeiſter . . . ſie hat es geſtohlen! Kein

andrer iſt der Dieb! O heilige Jungfrau, hilf!“

Ratlos, zitternd blickte er von einem zum andern.

Doch der Schulze zuckte die Achſeln, der Gendarm

desgleichen. Auf eine bloße Vermutung hin, die

durch nichts geſtützt wurde, konnte man das Frauen

zimmer doch nicht verhaften. Nach der ergebnis

# Hausſuchung blieb ihnen nichts mehr zu tun

UVW'tg.

Doch Wladimir Karbowiak wollt' es nicht

glauben. Wie konnte man die Cibulka, die Diebin,

freilaſſen! Wo blieben die Geſetze, die das Eigen

tum ſchützten ! Warum band der Gendarm das

Weibſtück nicht an den Steigbügel und führte ſie

ab . . . nach Gneſen, ins Gefängnis?

Er verſtand es nicht. Es wankte alles um ihn.

„Erbarmen!“ ſchrie er. „Pan Wachtmeiſter,

greift ſie! Nehmt ſie!“ Denn wenn es nicht ge

ſchähe, wenn ſie freibliebe, ſo würde ſie den Topf,

den ſie gewiß hier irgendwo verſteckt hat, bald

heimlich holen und verſchwinden . . . vielleicht über

die Grenze . . . vielleicht ſonſtwohin!

Aber all ſeinem Betteln begegnete nur das Achſel

zucken. „Unmöglich, Karbowiak!“ Und der Gen

darm beruhigte: man würde die Sache im Auge

behalten. Doch vorläufig – –

Dabei blieb es. „Vielleicht findet ſich der Topf

noch,“ meinte der Schulze. „Was war denn drin?

Wieviel, mein' ich?“

Und jetzt, wo der Schatz verloren war, dünkte

es den Koſſäten, als wär' es ein unermeßlicher Be

ſitz geweſen.

„Wieviel? Drei-, vier-, fünftauſend Taler . . .

mehr noch . . . ſo viel, um das halbe Dorf zu

kaufen.“

Der Gendarm machte große Augen, der Schulze

zuckte kurz zuſammen.

„Beſinnt Euch, Karbowiak! Wieviel?“

Aber der, heulend: „Fünftauſend, hab' ich ge

ſagt? Mehr, Pan . . . Jeſus Maria, viel mehr!

Der ganze Topf voll . . . ein paar hundert Stück . . .

Ä Ä zehn Taler, zwanzig Taler . . . Erbarmt

Uch DOch!“

„Und ſeit wie lange hattet Ihr den Topf?“

„Bald zwei Jahre! Und im Ziegenſtall ge

funden!“

Das Bauerngeſicht regte ſich auch jetzt nicht.

Aber der Gendarm verzog den Mund ein wenig.

„Psia krew, wie reich Ihr ſeid, Karbowiak!“

Ein ſeltſamer Topf! Keiner hatte ihn geſehen,

keiner wußte davon.

Und er blinzelte wie fragend den Schulzen an.

„Gut, gut, wir werden ja ſehen!“

Damit war der Koſſäte endgültig entlaſſen.

Entlaſſen mit einem Nicken, einer Handbewegung,

als handelte es ſich um ein Groſchenſtück und nicht

um ſein ganzes Kapital. Es gab Menſchen, die

Ginen Moment ent jetzt lachten. Menſchen, die gleichgültig daherkamen,

Menſchen, die plauderten, als wäre nicht ein Ver

mögen geſtohlen worden.

Wie ein Trunkener lief Wladimir Karbowiak

nach Hauſe. Das Wort des Schulzen: „Vielleicht

findet ſich der Topf noch!“ folgte ihm. Und er

ſuchte – ſuchte – ſuchte. Bis in die Nacht hin

ein. Bis die ſchreckliche Angſt ihn packte, daß die

Cibulka vielleicht gerade jetzt ihren Raub in Sicher

heit brächte. Er mußt ihr auflauern, er mußte

ſich an ihre Schritte heften wie der Jäger ans

Wild . . . Und halb im Fieber ſtrich er durchs

Dorf . . . zum Schulzenhaus, wo ſie ſchlief.

Es war nirgends mehr Licht. Nur hoch in der

warmen Nacht leuchteten die Sterne. Als das

Dorf früh lebendig ward, ſchlich er nach Hauſe

und warf ſich aufs Bett. Alle Glieder waren ihm

wie zerſchlagen. Aber aus bleiernem Schlaf ſchreckte

er auf. Nur zwei Gedanken lebten noch in ihm:

„Der Topf iſt weg!“ Und: „Die Cibulka muß ab

geführt werden, eh' ſie den Raub in Sicherheit

bringt!“

Er wollt' den Schulzen noch einmal bitten –

den Gendarm anflehen – aufs Gericht laufen –

Die Leute blickten ihm ſeltſam nach, als er

durchs Dorf lief. Sie wußten es alle ſchon. Und

in ihren Mäulern hatte ſich die Summe immer

noch mehr vergrößert. Niemand hatte dieſen Reich

tum dem Wladimir Karbowiak zugetraut. Nur ein

paar tippten mit dem Zeigefinger gegen die Stirn

und lachten ein bißchen höhniſch, wenn ſie von den

vielen tauſend Talern hörten. Er war immer

ſchon ſeltſam geweſen, der Wladimir Karbowiak.

Und nun war er ganz übergeſchnappt! Wie kam

der arme Mann zu ſo viel Geld !!

Der aber beſchwor derweilen den Schulzen, ihm

zu ſeinem Recht zu verhelfen. Umſonſt! Er ließ

nicht ab. Mittags kam er wieder. Es war ver

geblich. Er aß nicht. Er trank nicht. Er lief

vom Schulzen zum Gendarmen, vom Gendarmen

zum Schulzen. Der ward ſchließlich wütend. Man

merkte es nur an einem Zucken der Mundwinkel,

nur daran, daß ſich das Auge etwas verſchob. Als

er abends, von all ſeinen Leuten gefolgt, aus dem

Heu kam, ſtand Wladimir Karbowiak wieder da.

Das Haar hing ihm wirr um das verſtörte,

ſchmutzige, ungewaſchene Geſicht.

„Narr!“ ſagte der Schulze und ſtampfte auf.

Das Wort glitt knapp zwiſchen den Zähnen durch.

Seine Mienen waren dann wieder bewegungslos.

Und er blieb ſtehen und hörte ſich das wilde

Jammern des Koſſäten zum viertenmal an.

Neugierig, aber doch in reſpektvoller Entfernung

umgaben ihn ſeine Leute. Und alles, was des

Weges kam, blieb hier hängen und reckte den Hals,

ſo daß ſchließlich das halbe Dorf hier auf offener

Straße verſammelt war.

„Schön,“ ſagte der Schulze endlich. „Ihr be

hauptet alſo, Karbowiak, daß Euch ein Topf ge

ſtohlen iſt voll alter Münzen. Ihr habt geſucht

– wir haben geſucht. Gefunden hat keiner was.

Wie ſah der Topf aus? – erzählt mal!“

Der Koſſäte tat es.

„Hat jemand ſolchen Topf geſehen? Weiß

jemand davon? Hat irgendeiner Kenntnis, ob der

Pan Karbowiak wirklich ſolchen Topf mit altem

Geld beſeſſen hat?“

Und nach jeder Frage machte der Schulze eine

kleine Pauſe. Alles ſchüttelte den Kopf. Dann

lachte einer. Das Lachen ſteckte an.

„Wladimir Karbowiak und fünftauſend Taler,“

ſprach ein Alter dumpf und meckerte. Eine all

gemeine Heiterkeit ergriff die Menge. Sie jubelte,

rief dem Koſſäten Scherze zu, machte Witze.

Halb in Wut, die ſich mühſam zurückhielt, halb

in einer Verzweiflung, die nicht mehr aus noch ein

wußte, ſtarrte der Unglückliche auf dieſe ſich

drängende Maſſe, die ihren Spaß mit ihm trieb.

Nur der Schulze lachte nicht.

Doch mit einer Handbewegung: „Ihr ſeht – !

Wodurch könnt Ihr beweiſen, daß Ihr einen ſo

koſtbaren Beſitz überhaupt gehabt habt?“

„Gehabt habt?“ ſchrie Wladimir Karbowiak.

Allmählich erſt begriff er. „Bin ich denn wahn

ſinnig? Hab' ich's denn nicht faſt zwei Jahre in

den Händen gehabt, mit den Fingern gefühlt, mit

Augen geſehen?“

Und plötzlich, wie erlöſt: „Euch ſelbſt, Pan,

hab' ich doch eine Münze gezeigt – erinnert Euch

. . . der Lehrer war dabei!“

„Ah,“ nickte der Schulze. Sein Blick überflog

die Menge. Er hob den Arm. „Pan Jerſchke . . .

eine Minute nur . . . bitte! Platz da, Leute! Der

Herr Lehrer wird uns Beſcheid ſagen!“

Scharf und hell tönte die Stimme. Es war

jetzt ganz ſtill auf der Straße, trotz der vielen

Menſchen, die ſich da drängten.

Der Lehrer ſchob ſich durch die Gaſſe, die ſich

für ihn bildete.

Ja, gewiß, er erinnerte ſich. Der Koſſäte hatte

ihnen eine alte Goldmünze gezeigt.

„Und der Herr Lehrer,“ rief der Schulze, „hat

gelacht und dem Pan Karbowiak auf die Schulter

geklopft: „Wenn Ihr einen Topf voll habt, gratu

liere ich!“ Was aber, Herr Lehrer, hat Karbowiak

geantwortet?“

Auf den Zehen ſtanden ſie, reckten die Hälſe,

ſpitzten die Ohren. *.

„Er hat geantwortet, daß er nur die eine hätte –

die eine einzige – nicht ein Stück mehr.“

„Stimmt das, Karbowiak?“

„Ja, aber –“, ſchrie der Koſſäte; doch alles,

was er herausſchreien wollte und herausſchrie, ging

in einem allgemeinen Gelächter unter. Man ver

ſtand nichts mehr. Man hörte nur das Gewirr

vieler Stimmen, heller und dunkler, ſcharfer und

weicher, junger und alter. Und der Schulze nickte

dem Lehrer zu und ſchritt ſeinem Hauſe zu, ruhig,

feſt, mit dem unbewegten bartloſen Bauerngeſicht.

Da brüllte Wladimir Karbowiak auf, daß die

Kraft dieſes Schreis den Lärm und das Gewoge

der Geräuſche übertönte:

„Ich will mein Recht haben!

mein Recht!“

Er wollt dem Schulzen nachſtürzen, aber

Dutzende ſchoben ſich vor ihn, hielten ihn, ſchrien

und lachten ihn an.

Er wußte nicht mehr, was ſie ſagten. Die Zeit

rann. Er ſaß allein am Straßenrand. Die Menge

hatte ſich verlaufen. Der Kopf hing ihm auf die

Bruſt. Er dämmerte in ungeheurer Erſchöpfung

ſo hin. Wie lange ſchon? Rings wurde es be

reits ruhig. Nur aus der Schenke leuchtete noch

Lichtſchein auf die Gaſſe. Die Kehle war ihm wie

ausgedörrt. Mechaniſch ſtand er auf, ließ ſich in

der Schenke eine Flaſche mit Schnaps füllen und

trank gierig. Der rote Branntwein – Jungfern

blut hieß er – rann ihm an den Mundwinkeln

herab. Wie ein Verſchmachtender ſetzte er die

Flaſche immer von neuem an die Lippen. Das

ſtrömte wie Feuer durch die Adern, das belebte, das

trieb das Blut raſcher und immer raſcher vorwärts.

Mit glühenden Augen ſtarrte der Koſſäte dabei

nach dem Schulzenhof hinüber.

Da ſchlief die Cibulka, die ihm den Topf ge

ſtohlen hatte! Aber es war ſeltſam: er dachte

nicht an ſie, nicht an den Topf.

Er dachte nur daran, daß der Schulze ihm

ſein Recht nahm. Ein wahnwitziger Haß brauſte

in ihm auf. Ja, wär' er ein hoher Herr geweſen

– Schulze und Gendarm wären geſprungen . . .

vielleicht wäre gar der Herr Diſtriktskommiſſarius

herübergekommen! Und die Cibulka ſteckte ſchon

längſt im Kittchen.

Aber ſo . . . ſo . . . nun bewies ihm der Schulze

gar, daß er überhaupt keinen Topf voll Gold

münzen gehabt hätte!

Er lachte gell auf. Drohend hob er die Fauſt

gegen den Hof. Der lag ſtill, ruhig. Auch in

der Schenke erloſchen die Lichter.

Still . . . ſtill . . . keiner, der ſah; keiner, der

hörte. Die Cibulka ſchlief dort . . . und der Schulze,

der Schulze, der ihm ſein Recht ſtahl . . .

Sein Geſicht verzerrte ſich. Mit ſeltſamen,

gläſernen Augen ſah er fortwährend nach dem

ſchlafenden Hofe . . .

Wenige Stunden ſpäter wurden die Dörfler

durch ſchauerliches Tuten aus dem Schlaf geſchreckt.

Im Schulzenhof brannte es. Die bis zum Rande

mit der Ernte gefüllte Scheune ſtand in Flammen.

In die dunkle Nacht empor ſchoſſen Feuergarben

Wie von unſichtbaren Händen wurden brennende

Büſche in die Höhe geſchleudert, und ein Funken

regen ſtiebte fortwährend in die Glut zurück. An

Rettung war nicht zu denken. Nur der Windſtille

war es zu verdanken, daß ſich das Feuer auf ſeinen

urſprünglichen Herd beſchränken ließ.

Am Nachmittag des folgenden Tages jedoch

brachte der Gendarm den Koſſäten Wladimir Kar

bowiak nach Gneſen–insGerichtsgefängnis. Lallend,

taumelnd, wie berauſcht war er um das Feuer ge

tanzt und hatte fortwährend ſchrecklich gelacht.

Der kleine Gendarm mit dem Barbaroſſabart

ſchielte von der Seite nach ihm hin.

„Geſtern,“ ſagte er, „ſollt es die Cibulka ſein.

Heute, Freundchen, biſt du's!“

Aber Wladimir Karbowiak antwortete nicht.

Stumpf und ſchweigend trabte er neben ihm her,

als wär' alles in ihm erloſchen und als wäre ihm,

was auch noch kam und was ihn straf, jetzt völlig

gleichgültig und bedeutungslos.

Ihr nehmt mir
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Anſtiegroute

Eine Beſteigung des Großen

Schreckhorns

Von

D. Aye

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photogr. Aufn. des Verfaſſers)

inem jeden Beſucher der Schweiz, der eine

Rundfahrt über den prächtigen Thuner See

macht und ſich dem lieblichen Spiez nähert, fällt

außer dem Dreigeſtirn des Berner Oberlandes,

Jungfrau, Mönch und Eiger, hauptſächlich die

ſtattliche Felspyramide des großen Schreckhorn ins

Blick auf den Gletſcherſturz des Eismeeres;

im Hintergrunde Mönch und Eiger

Auge. Schroff und ſchier unerſteigbar erhebt ſich

der Koloß über ſeine Nachbarn, ſo ſteil, daß ſchein

bar kein Schnee an ihm haften kann. Nur der

Gipfel iſt auch den ganzen Sommer über mit zwei

Schneeflecken gekrönt, im Volksmunde „die weißen

Tauben“ genannt, ein charakteriſtiſches Merkzeichen

des Berges, an dem er von Norden aus ſtets zu

erkennen iſt. Lange Zeit hat der Gipfel allen Be

mühungen wagemutiger Steiger widerſtanden, und

erſt nach vielen vergeblichen Verſuchen gelang es

in den ſechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

einem bekannten engliſchen Bergſteiger, ihn zu be

zwingen. Seinen Namen führt das Schreckhorn

wahrlich nicht zu Unrecht; manche Opfer hat es

ſchon verlangt, und äußerſt ſchwierig bleibt ſeine

Beſteigung auch noch heute, namentlich da noch

keine Hilfsmittel, als Seile, Ketten und dergleichen,

wie zum Beiſpiel am Matterhorn in ſo großer

Zahl, angebracht ſind. Bei nur einigermaßen un

günſtigen Verhältniſſen

haben ſchon die tüchtig

ſten Bergſteiger mit be

währten Führern unver

richteter Sache den Rück

zug antreten müſſen.

Aber gerade darum

prickelte mich der Ehrgeiz,

meine Kraft an dieſem

Gipfel zu erproben. Bei

einer früheren Jungfrau

beſteigung hatte ich Ge

legenheit gehabt, von der

Berglihütte aus mich

einigermaßen mit der

Anſtiegsroute vertraut

zu machen.

Doch für dieſe ſchwie

rige Tour einen Ge

Gletſcher herunter, wofür früher ein Franken zu

bezahlen war, ohne deſſen Bezahlung man die Hoch

alpen nicht betreten konnte. Dann ging es auf

ſchmalem Pfad zuerſt über grüne Almen und dann

auf der hohen Randmoräne langſam aufwärts.

Allmählich erſt wurde der Weg ſteiler und beſchwer

licher, und an dem roten Güfern fing er an, recht

ungemütlich zu werden. An ſchroffen Wänden zog

er ſich ſteil empor, und wenn auch an beſonders

gefährlichen Stellen Eiſenbolzen als Handgriffe an

gebracht waren, ſo war es doch ein mühſamer

Marſch, und mancher Tropfen Schweiß wurde hier

vergoſſen. Entſchädigt wurden wir freilich reichlich

durch den wunderbaren Blick auf den unter uns

liegenden, wild zerklüfteten Gletſcher mit ſeinen

vielen Türmen und Spalten, während beim Höher

ſteigen der dachartige Gipfel des Mönch immer

mehr zum Vorſchein kam. Da keiner von uns das

fährten zu finden,

war nicht leicht,

und dadurch ſtand

die Hoffnung auf

Verwirklichung

meines Planes auf

ziemlich ſchwachen

Füßen; 100 Fran

ken für einen Führer

auszugeben, durfte

ich meiner Kaſſe nicht zumuten. Da bot ſich

mir unerwartet eine günſtige Gelegenheit zur

Erfüllung meines Wunſches. Herr Pfarrer

Hürner aus Gadmen, ein bekannter Schweizer

Alpiniſt, ſuchte einen Genoſſen zur Beſteigung

und eventuell auch zur Traverſierung des

Großen Schreckhorn. Wir trafen uns in

Thun und verabredeten, am nächſten Tage

die Tour zu wagen, und zwar ohne Führer.

Bisher war ſchlechtes Wetter geweſen, aber

gerade jetzt heiterte ſich der Himmel auf,

Neuſchnee bedeckte die ganze Alpenkette bis

2000 Meter herab, ein günſtiges Zeichen!

Meine Vorbereitungen waren bald getroffen,

Proviant und Wäſche für mehrere

Tage wurden in den Ruckſack gepackt,

dazu kamen noch ein ſtarkes Seil von

20 Metern Länge, Steigeiſen, Schnee

reifen, Fauſthandſchuhe, Schneekappe,

ein feſter Eispickel und noch ſonſtige un

entbehrliche Kleinigkeiten, alles in allem

ſo gegen 40 Pfund, eine ganz artige

Belaſtung! Am nächſten Tage trafen

wir uns auf dem Thuner Bahnhof,

und fort ging's bei prächtigem Wetter

über Interlaken nach Grindelwald,

dem Dorado der Hochtouriſten. Auf

gutem Wege gelangten wir nach zweiſtündigem

Marſch zur Bäregg, der letzten menſchlichen

Behauſung, einem vielbeſuchten kleinen Berg

hotel. Wie hatte es ſich aber hier ſeit dem

letzten Sommer verändert! An Stelle des

freundlichen Hauſes ein wüſter Trümmer

haufen und ein halbfertiges neues Gebäude.

Im letzten Winter nämlich hatte eine mäch

tige Staublawine das ganze Anweſen mit

fortgeriſſen, und tief unten auf dem Gletſcher

lagen noch jetzt im wirren Durcheinander

Hausgerät, Balken und Steine umher.

Einen prächtigen Blick hat man von hier

auf die Hochalpen. Im weiten Kreiſe herum

liegen die Steilab

hänge des Metten

Blick auf den Gletſcher

Schreckhorn vorher beſtiegen hatte, durften wir

nicht zu ſpät in die Hütte kommen, ſollte uns nicht

ein ganzer Tag verloren gehen, denn wir mußten

noch bei Tageslicht rekognoszieren. Alſo vorwärts!

Nach dreiſtündigem Marſch tauchte endlich die

Schwarzegghütte auf, eine kleine, unbewirtſchaftete

Schutzhütte, herrlich gelegen am Rande des Gletſchers,

an einem lanvinenſicheren Ort. Wir waren die

erſten Gäſte, konnten uns alſo nach Belieben ein

richten. Schnell flogen Ruckſack und Eispickel in

die Ecke, Holz wurde zerkleinert, und bald praſſelte

ein luſtiges Feuer. Zum Kaffeekochen gehört aber

auch Waſſer, das für uns hier unerreichbar war.

Was tun? Schnell entſchloſſen ſtellten wir einen

bergs, die Vieſcher

hörner und der

ſcharfe Eigerkamm,

davor das Untere

Eismeer mit ſeinem

mächtigenGletſcher

ſturz, und mitten in

dieſem eine faſt ſenkrechte

Felsplatte, die ſchwarze

oder heiße Platte ge

nannt, an der das Eis

nicht haften kann und

über die zur Mittagszeit

mit weit hörbarem Don

nergepolter Eislawinen

herabſtürzen. Langen

Aufenthalt durften wir

uns hier nicht gönnen,

wir hatten noch einen

weiten Marſch vor uns,

zu dem wir die heiße

Mittagsglut ſchlecht ge

brauchen konnten.

Zuerſt ſtiegen wir an

zwei langen Leitern zum Schwarzegghütte
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Lauteraarhorn, vom Schreckhorn aus geſehen

Eimer Schnee zum Schmelzen an den Ofen,

und wir konnten an die Bereitung unſers Diners

gehen. Bald ſtand dieſes fertig auf dem Tiſch:

Erbſenſuppe mit geröſtetem Brot, aufgewärmter

Braten und zuletzt unſer Schneekaffee, was will

man mehr? Ausgerüſtet mit Karte und Fernrohr

ging es nach kurzem Mittagsſchläfchen auf eine

Moräne unweit der Hütte, um den Feldzugsplan

für den morgigen Tag zu entwerfen. Das merkten

wir ſchon jetzt, wenn die Macht nicht ſehr kalt

wurde und der Schnee

uns zu waſchen, fetten

wir nur unſer Geſicht

ein, um gegen den Glet

ſcherbrand gefeit zu ſein.

Holz liegt ſchon bereit,

ſchnell wird der Kaffee

für alle gekocht, ein Stück

Brot dazu – das muß

fürs erſte reichen. Die

Decken werden aufge

hängt, das Geſchirr ab

gewaſchen, der Boden

gefegt, und wir zwei ver

laſſen als erſte die Hütte.

Tiefdunkle Nacht um

fängt uns, zum Teil iſt

der Himmel mit Wolken

bedeckt, doch hoffen wir

auf einen ſchönen Tag.

Bei Laternenſchein über

ſchreiten wir die Moräne,

ſteigen zum Gletſcher

hinab, befeſtigen unſre

Steigeiſen und legen das

Seil an. Auf dem zuerſt

ebenen Gletſcher kommen

wir ſchnell vorwärts, bis wir das Couloir Munz

erreichen, eine ziemlich ſteile, wegen Steinſchlag

gefahr berüchtigte Eisrinne. Solange wir auf

Schnee gehen, wird uns der Marſch nicht beſchwer

lich, aber weiter oben im bloßen Eiſe müſſen trotz

unſrer Steigeiſen Stufen gehackt werden. Dies iſt

für den erſten eine harte Arbeit, denn er hat da

für nur eine Hand frei; in der andern trägt er

die Laterne. Ruhig abwartend ſtehe ich indeſſen

in den Stufen und laſſe mir die Eisſplitter um

den Kopf fliegen, ein un

tüchtig erſtarrte, konnte

unſre Tour, wenn nicht

unmöglich, ſo doch wegen

der Lawinen und Stein

ſchlaggefahr außerordent

lich ſchwierig und gefähr

lich werden. Bei unſrer

Rückkehr in die Hütte

fanden wir Geſellſchaft

vor, es waren noch zwei

Partien angekommen, von

denen die eine gleich uns

das Schreckhorn führer

los beſteigen wollte.

Gegen neun Uhr zog ſich

einer nach dem andern

in die Hütte zurück, und

bald lagen wir friedlich

zuſammen im Stroh und

ſchliefen den Schlaf des

Gerechten; wir hatten

einen guten Marſch hinter

uns, und ſchwere Stra

pazen ſtanden uns noch

bevor. Um ein Uhr er

tönte der Wecker, viel

zu früh für die müden

Schläfer; doch was half

es, heraus mußte man ! Zuerſt ein Blick ins

Freie, wie iſt das Wetter? Das iſt die Haupt

frage des heutigen Tages. Die Ausſichten ſind

nicht ſchlecht! Raſch iſt die Toilette beendet, ſtatt

Gletſchertiſch

behagliches Gefühl! Ab

und zu ſehe ich die Laterne

der zweiten Partie auf

leuchten, die ſich uns

raſch nähert, da ſie nicht

erſt den Weg zu ſuchen

braucht, ſondern unſern

Spuren folgen und unſre

Stufen benutzen kann.

Dicht am Fuße des eigent

lichen Schreckhornkegels

verlaſſen wir das Couloir,

überſchreiten den Rand

ſchrund, und im leichten

Klettern geht's die Felſen

hinauf zum „Frühſtücks

platz“ am unteren Rande

des Schreckfirns.

Nach nunmehr zwei

ſtündigem Marſch dürfen

wir uns ſchon eine kurze

Raſt gönnen, die wir

dazu benutzen, etwas Tee

und Dürrobſt zu genießen.

Inzwiſchen beginnt es zu

dämmern, wir können

unſern Marſch fortſetzen,

was im Dunkeln nicht

möglich iſt, da der Schreckfirn kreuz und quer von

Schründen und Spalten durchzogen iſt. Manchen

weiten Sprung müſſen wir wagen, oft nach rechts

und links ausbiegen, um überhaupt vorwärts zu

Blick vom Schreckhorngipfel nach Süden; im Hintergrunde die Urner Alpen

kommen. Unſchätzbare Dienſte leiſten uns hierbei

unſre Steigeiſen, und manche Stufe wird uns da

durch erſpart, daß wir ſie rechtzeitig angelegt haben.

Ein Lawinenzug mit tiefem weichem Schnee

wird mit anſtrengender Mühe durchwatet, und wir

ſind froh, endlich die ſchroff aufragende Felswand

zwiſchen Lauteraarhorn und Schreckhorn zu er

reichen. Der breite Randſchrund wird auf einer

hohen Schneebrücke überſchritten, und jetzt geht es

in einer ſteilen Schneerinne den Felshang empor.

Bald wird der Schnee pulverig, und wir müſſen

in den Felſen unſern Weg weiter ſuchen. An

glatten Wänden und ſchlüpfrigen Platten ſuchen

wir vorwärts zu kommen, bald ſind wir voraus,

bald die zweite Partie; wer die günſtigſte Anſtiegs

route zu haben glaubt, ruft die andern herbei.

Dicht müſſen wir uns aber zuſammenhalten, denn

brüchig iſt der Felſen und groß die Steinſchlag

gefahr. Nach dreiſtündigem mühſamem Klettern

im vereiſten Felſen erreichen wir den Schreckgrat,

und zum erſtenmal ſehen wir das Maſſiv des

Wetterhorns mit ſeinen drei pyramidenförmigen

Gipfeln vor uns auftauchen.

Gletſchertiſch

Unſern weiteren Weg können wir jetzt über

ſehen. Zuerſt ein ſteiler Schneegrat, der weiter

oben in den eigentlichen Felsgrat des Schreckhorns

übergeht; letzterer iſt ein ſteiler, ſchmaler Kamm,

deſſen Felswände faſt ſenkrecht in die Tiefe

ſtürzen. Früher mußte man eine ſehr abſchüſſige

Schneewand traverſieren, eine äußerſt gefährliche

Stelle, an der ein Ausgleiten unbedingt zur Kata

ſtrophe geführt hätte. Zum Glück war vor einiger

Zeit ein neuer Anſtieg aufgefunden worden, auf

dem wir ſofort in die Felſen gelangen konnten.

Doch leicht iſt das Klettern auch jetzt nicht, und

wer nicht abſolut ſchwindelfrei iſt, bleibe hier fort!

Oft kaum noch ein Griff für die Hand, kaum

können wir richtig Fuß faſſen, bald muß einer dem

andern durch Schieben oder Ziehen zu Hilfe kommen,

und das alles an äußerſt exponierten Stellen, wo

im Falle des Unglücks auch das Seil wohl kaum

mehr Rettung bringt. Aber ein Beſinnen gibt es

jetzt nicht mehr für uns, vorwärts heißt die Parole!

Nach einer Stunde iſt der Vorgipfel erreicht, nun

noch ein ganz kurzer, gefährlicher Marſch über

ſcharfen, vereiſten Grat, und wir ſtehen auf dem

Gipfel des Schreckhorns, 4080 Meter über dem

Meeresſpiegel. – Hurra, wir haben geſiegt!

Von dieſer ſtolzen Höhe mit ſeiner gewaltigen

Stille ſchweift der Blick in das weite, ſchöne Land

hinab über Felſen und Gletſcher, blaue Seen und

grüne Almen. Fünf Reiche erblicken wir von hier

aus; rings um uns die Schweiz, deutlich erkennbar

die Hochgipfel von Italien, Frankreich und Oeſter

reich, und im Norden etwas verſchwommen der

Schwarzwald und die Vogeſen. Tief unter uns

blinkt der Thuner See; das Lütſchinental und die

grünen Vorberge grüßen herauf. Um uns ein un

ermeßliches Gipfelmeer; zum Greifen nahe Jung

frau, Mönch und Eiger; unſre Gläſer zeigen uns

ſogar die neue Jungfrauſtation „Eismeer“. Da

neben erheben ſich die Vieſcherhörner mit der ſenk

rechten Vieſcherwand, das kühn aufſtrebende Finſter
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Blick vom Gipfel des Großen Schreckhorns auf die Berner Alpen

aarhorn, das finſtere Bietſchhorn und das weiße

Aletſchhorn, nach dem Finſteraarhorn der höchſte

Berg in Berner Lande. Im Süden ragt in nächſter

Nähe das Lauteraarhorn empor, im Nordoſten die

getreulicher als wir die Bilder herab, und ſpäter

werden die wohlgelungenen Aufnahmen unſer Ge

dächtnis unterſtützen in der Erinnerung jener ge

waltigen Stunde. Der Magen verlangt nun auch

ſein Recht und nachdem wir

abgekocht und gegeſſen haben,

Finſteraarhorn, vom Schreckhorn aus geſehen

Pyramiden des Wetterhorns und darüber hinaus

Gipfel an Gipfel, ſoweit das Auge reicht. Be

ſonders deutlich treten der Montblanc und die

Walliſer Alpen hervor, ſtolz erhebt ſich das ſchlanke

Matterhorn aus der Kette heraus. Unter uns im

weiten Kreiſe ſchimmern

Gletſcher an Gletſcher,

Strahleggfirn, Schreck

firn, Finſteraargletſcher

und Grindelwaldglet-

ſcher und wie ſie alle

heißen mögen! Es iſt

ein Panorama von

höchſter Erhabenheit,

nie werde ich des Ein

drucks ganz Herr wer

den und nie ſeiner ver

geſſen. Es iſt, als wenn

derHimmel unſreFreude

und unſer Entzücken

teilt, er zeigt ſein heiter

ſtes Geſicht und ſendet

ſo warme Sonnenſtrah

len zu uns hinab, daß

wir ſogar ohne Rock

auf den Felſen liegen

können.

Doch unſre Uhr

mahnt uns an baldigen

Aufbruch, aber erſt ſoll

noch unſer treuer Be

gleiter, der photogra

phiſche Apparat, das

herrliche Panorama in

ſich aufnehmen; er trägt

heißt es Abſchied nehmen, denn

die Sonne iſt an der Arbeit

und der Schnee wird weich.

Bald iſt der Felsgrat über

ſchritten, doch nun kommt die

böſe Wand, die von heißer

Mittagsſonne beſchienen wird.

In den Felſen kommen wir

ganz gut vorwärts, doch ſobald

wir uns in den Schnee wagen,

müſſen wir äußerſt vorſichtig

ſein, ihn erſt forträumen

und dann in dem blanken

ungemütlich in den Bergen, der ſchmelzende Schnee

reißt viele Steine mit ſich, überall hört man ſie

ziſchen und niederſchlagen.

Endlich iſt das Couloir Munz wieder erreicht,

wir rutſchen ab, was das Zeug halten will, und

gegen vier Uhr erreichen wir die Hütte, wo wir

von einer andern Partie ſchon mit einem Labe

trunk empfangen werden. Jetzt noch nach Grindel

wald zu kommen iſt zu ſpät, wir können uns auch

in dieſem Zuſtande nicht in kultivierten Gegenden

blicken laſſen; Herr Hürner hat beim Ueberſpringen

einer Gletſcherſpalte ſeinen Hut verloren, und ich

bin mit meinem Zeug an einem Felszacken hängen

geblieben. Darum muß ich raſch zu Nadel und

Zwirn greifen, um meine Kleidung wenigſtens

einigermaßen wieder inſtand zu ſetzen. Nur gut,

daß kein weibliches Weſen in der Nähe iſt, die

Eiſe Stufe um Stufe hacken,

eine heiße, anſtrengende

Arbeit! Hatten doch erſt

im Vorjahre zwei un

vorſichtige Touriſten hier

eine Lawine losgebrochen

und waren von dieſer in

die Tiefe geriſſen worden.

Auf dem Schreckfirn kön

nen wir uns mehr beeilen,

wenn wir auch der vielen

Spalten wegen uns jetzt

zur Mittagszeit beſonders

in acht nehmen müſſen,

denn den Schneebrücken iſt nicht recht zu

trauen. Mit Donnergepolter ſtürzt ein rieſiger

Steinblock auf uns zu, verfängt ſich aber zum

Glück in einer breiten Eisſpalte dicht über

uns, mächtige Eisſtücke losſchlagend. Es wird

1. Wetterhorn; 2. Mittelhorn; 3. Roſenhorn

Blick auf das Wetterhorn und ſeine Nachbarn

Blick vom Schreckhorngipfel auf den Thuner See

mich bei dieſer Arbeit

beobachten kann. Die

nächſte Nacht war

fürchterlich, es waren

noch vier Partien mit

Führern angekommen,

und die Hütte war

überfüllt. Doch was

machte das uns aus!

Wir hatten geſiegt, wir

hatten das ſtolze Schreck

horn überwunden und

einederſchönſten Lebens

erinnerungen mit heim

gebracht!

Aphorismen

Der Und da s Wer

dienſt, der und das

Gehalt ſind oft um ge

kehrt proportional.

%.

Wenn wir jemand ſa

gen wollen, er benehme

ſich wie ein Tier, ſo reden

wir ihn mit „Menſch“

Cº. Eugen Lerch



Über Land und Meer 1908. Nr. 40

Phot. A. Renard

Salut der deutſchen Flotte im Kieler Hafen zu Ehren König Eduards von England auf der Fahrt nach Reval

W. o t i 3 blätter

Degradation des französischen Schiffsfähnrichs Ullmo

Es iſt noch nicht lange her, daß in Frankreich die Hin

richtungen öffentlich vollzogen wurden. Erſt vor kurzem hat

man den letzten ſchauerlichen Akt irdiſcher Gerechtigkeit in

die Mauern der Gefängniſſe verlegt. Auch die franzöſiſche

Armee hat mancherlei alte Gebräuche, die uns eigentlich nicht

Phot. M. Branger

Degradation des franzöſiſchen Schiffsfähnrichs Ullmo in Toulon nur Männer, die eine

mehr zeitgemäß anmuten, bewahrt. So fand vor kurzem in

Toulon auf dem öffentlichen Platz St. Roche die Degradation

des wegen Hochverrats verurteilten Schiffsfähnrichs Ullmo

ſtatt. Die Zeremonie verlief in den gleichen Formen, die ja

ſeit der denkwürdigen Degradation des Hauptmanns Dreyfus

weltbekannt geworden ſind. Eine große Menſchenmenge war

zuſammengeſtrömt und begleitete den Unglücklichen auf ſeinem

Leidenswege mit Verwünſchungen und Flüchen. Nachdem

ihm der Degen zerbrochen, die Treſſen abgeriſſen waren,

wurde der Verurteilte der Ziviljuſtiz übergeben. Wie es heißt,

ſoll Ullmo ebenfalls nach der Teufelsinſel gebracht werden.

Björn Björnson

Die Verbindungen

der deutſchen Bühne

dem ſiegreichen Auf

treten der beiden gro

ßen nordiſchen Drama

tiker Ibſen und Björn

ſon immer enger ge

worden. Wiederholt

haben ſich norwegiſche

Schauſpieltruppen in

Berlin gezeigt, und

jetzt iſt es dem neuen

Hebbeltheater gelun

gen, den älteſten Sohn

Björnſons, der längere

Zeit Leiter des Natio

naltheaters in Chri

ſtiania war, als Re

giſſeur zu gewinnen.

Björn Björnſon wurde

1859 in Chriſtiania ge

boren; er iſt, obwohl

Phot. Richard Fuchs von Beruf Schauſpieler,

Björn Björnſon, der neue Regiſſeur auch als Schriftſteller

des Berliner Hebbeltheaters hervorgetreten.

mit Norwegen ſind ſeit

Zur Entrevue in Reval

König Eduard iſt zwar ſeit ſeiner Thronbeſteigung noch

niemals in Berlin geweſen, hat aber deutſches Gebiet auf den

verſchiedenen Reiſen während ſeiner vielgeſchäftigen Regierung

wiederholt berührt. Auch auf dem Wege zur Begegnung mit

dem Zaren auf der Revaler Reede, dem letzten Markſtein

ſeiner ſchlau verknüpfenden Politik, kam er durch Deutſchland.

Die engliſche Königsjacht paſſierte unter einer Eskorte von

Torpedobootszerſtörern den Kaiſer-Wilhelm-Kanal, während

ein Geſchwader von Panzerkreuzern Skagen um

fuhr und ſich im Kieler Hafen mit dem Königs

ſchiff wieder vereinigte. Die geſamte deutſche

Flotte, die im Hafen lag, feuerte den Königs

ſalut. Es iſt eine ſtattliche Seemacht, die unſer

Bild zeigt, in der Mitte die Linienſchiffe, im

Vordergrunde die großen und kleinen Kreuzer,

und ein Blick auf die Reihen der von Kanonen

ſtarrenden Panzerkoloſſe ſollte auch dem viel

gewandten Monarchen der ſeebeherrſchenden Na

tion, der ſich zwar leider niemals weder mit

militäriſchen noch mit maritimen Fragen ernſtlich

beſchäftigt hat, zu denken geben.

Ballonunglück in Kalifornien

Ein ganz ſeltſamer Unglücksfall hat vor

kurzem die kaliforniſche Stadt Oakland in Trauer

verſetzt. Das Rieſenluftſchiff „Great Morell“,

das nicht weniger als 450 Fuß lang war und

zirka 500000 Kubikfuß Gas faßte, barſt bei einer

Probefahrt in der Luft. Der „Great Morell“

war ein Lenkballon und wurde von ſechs Gaſolin

maſchinen getrieben, die 200 Pferdekräfte erzeug

ten. In der Gondel befanden ſich zur Zeit der

Kataſtrophe 16 Einwohner

Das Ballonunglück in Oakland (Kalifornien)

von Oakland und Berkeley,

Probefahrt mit dem Luft

ſchiff unternahmen, um ſich

je nach dem Ausfall finanziell daran

zu beteiligen. Der Aufſtieg verlief ohne

Hindernis. In einer Höhe von etwa

300 Fuß vom Erdboden jedoch platzte

ein Gasbehälter, und der „Morell“ be

gann ſich zu ſenken, anfangs ſo allmählich,

daß die Landung ohne Gefahr für die

Inſaſſen möglich ſchien. Als der Ballon

bis auf eine Höhe von 75 Fuß über der

Erde gefallen war, erfolgte eine zweite

Exploſion, infolge deren der ganze

mehrere Tonnen ſchwere Apparat mit

Vehemenz herabſtürzte. Die Verunglück

ten wurden ins Krankenhaus geſchafft,

wo ſieben ihren Verletzungen erlagen.

Das Märkische Provinzialmuseum

in Berlin

Nach langer Bauzeit wurde kürzlich

das neue Märkiſche Provinzialmuſeum,

ein Werk des bekannten Berliner Stadt

baurats Ludwig Hoffmann, der Oeffent

lichkeit übergeben. Mitten im Herzen

von Alt-Berlin, hart an der Spree, liegt

der ſtattliche Bau in Ziegelrohbau, halb

Burg, halb Kloſter. Der Erbauer iſt

den Weg gegangen, den Gabriel von

Seidl in ſeinem Bayriſchen National

muſeum in München gewieſen hat. Das

Märkiſche Provinzialmuſeum vereinigt

in reizvoller Zuſammenſtellung ſo ziem

lich alle in der alten Kurmark zu künſt

leriſcher Ausbildung gelangten Bauſtile.

Der Platz, auf dem dieſer romantiſche

Bau ſteht, läßt in ſeiner nüchternen All

täglichkeit leider einen künſtleriſchen Ge

ſamteindruck ſchwer auſkommen. Die -

Details ſind dagegen, wie unſer Bild Phot W. Tigenthaler

zeigt, ſehr anſprechend. Das neue Märkiſche Provinzialmuſeum in Berlin, erbaut von Ludwig Hoffmann

Der sucht nicht mehr
der die feinste gefunden: „Salem

Aleikum“!– Salem Aleikum-Cigaretten, keine Ausstattung, nur Qualität!

nach einer feinen Cigarette,

Nr. 3

Preis: 32

10 Pfg. das Stück.
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Vom Jubiläumsfeſtzug in Wien: Landsknechte und Artillerie gegen Ende des ſechzehnten Jahrhunderts
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Sanatorium Valtenta
Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Niederneukirch - Lausitz

Prospekte durch die Verwaltung.

chteBretººen-Ä -

--- 11S

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

G. Hotel Wünscher.

%y Zºº Zg /ſeºrº Sºss/e/We7/

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätgt. Krºn nach Schrºth

Diätkuren,seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren, Massage, F

elektrische u. Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt- -

genbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopädie. Heizbare #

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen / Wº

mit Kalt- und Warmwasserleitung. Behandlung aller SSIS
S. Krankheitsförmen Äusser ansteckendejj S>> #

kranken. Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell SISÄNN
ſ TV- -

Gossmann's Sanatorium

Wilhelmshöhe - Kasse

Moderne TNaturheilanstalt

Arzt und Aerztin. (Schw. approb.) Illustrierte Prospekte frei d. d. Direktion.

Ausgezeichnetes Klima. Nervenstärkende Luft. Gute gesundheitsgemässe Verpflegung.

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür.Walde.

Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

reichl. Camerakatalog 218 „C

FETECFTT

BallgnSfadf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

L -

Neueste Typen, Fabrikate v. Goerz,

Ernemann usw. gegen bequeme

M e | m ee - - Reise bu - ea u

Hamburg X, Helgoländerhof 7

+ 14. August: Per S. S. „Gälata“ nach Lissabon, Tanger,

" Gibraltar, Algier, Tunis, Malta, Catania (zurück nach

Genua), Corfu (zurück nach Triest), Athen, Smyrna

u. Constantinopel (M. 475.–). 22. August: Italien–

Orient (15 Tage M. 210.– bis M. 253.–). 4. October:

Griechenland, Türkei, Palestina u. Aegypten. Juni

-
August: Nordlandreisen von M. 250.– an (21. Juli

Nordische Hauptstadte). Mittelmeer-Reisen alle 3 Wochen ab Hamburg

(24. Juli S. S. „Pera“). Prospecte u. jede Auskunft kostenfrei!

ooden-Werra
Solbad mit dem grössten Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährtgegen: Katarrhe der Luft

Wege, -ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rachitis, Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

Leberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder.

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bahn. – Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

vortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn-Tennis. Gute

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kosten

los durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition

Rudolf M0sse. Bahnlinie: Bebra-Göttingen.

MOnalSTalen
Ferner für Sport, Theater, Jagd,

Reise, Marine, Militär d. bekannten

->---

Goerz-Tričder-Binocles,sowie bill.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Bial & Freund

Breslau lu, WienXll

nº

B#ESENACH

Höhenkurort BRENNER
1375 m ü. d. M.

m. Dependancen

}{ötel & Pension Zºº Post 120 Zimmer, moderner Comfort

(nicht zu verwechseln mit Brennerbad).

Lawn-Tennisplatz etc. Pension v. Kr. 8–10 pro Tag. Saison bis OKtober

Prosp. gr. u. fr. Für Winterfrequenz heizbare Zimmer.

M0ngl& ß Hüte Elßn

Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz

bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

-"EF-S

Zötets
97atace – d'OrangeÄ.at

Grand (ote-Savoy-Zauch

Ober--

PD n "E2S 5: Engadin
(Schweiz)

Schlosshotel Enderºin

Vorm. Hotel Enderlin

Prop.: L. Enderlins Erben. – Direkt.: Familie Gredig-Enderlin.

Altbekanntes Haus, in schönster, ruhiger Lage mit voller Aussicht auf

den Roseggletscher. Grosser Neubau mit modernsten Einrichtungen. –

Hallen, Salons, grosser Speisesaal, Restaurants, Veranden, Bar, englisches

Billard. Table d'hote an kleinen Tischen serviert. Privat-Appartements

mit Bad und Toilette. Zentralheizung, Ventilation, englische Sanitäre

Installationen. Elektr. Lifts. Lawn-Tennis, Pak. – Sommer- und

Wintersaison. (Im Winter 5/2 bis 8 Stunden Sonnenschein.)

= = = = Neueröffnung Juni 1908 = = = =

EISENACH
Grossherzogin - Karolinenquelle

bekannt seit dem Jahre 1452.

Von ärztlichen Autoritäten bestens empfohlen gegen Gicht,

Rheumatismus, Zuckerkrankheit, Fettleibigkeit, Milz-,

Leber-, Nieren- und Gallenleiden; Erkrankung der

Atmungsorgane, Katarrhe des Magens sowie Skrofulose,

Rachitis und Frauenkrankheiten.

- -
Mineralwasserversand das

Sais0n: 1. Mai–30. Sep - ganze Jahr hindurch

Prospekte, Preislisten und Gebrauchsanweisungen zu

Haustrinkkuren gratis und franko. Die Kurdirektion.
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Vom Jubiläumsfeſtzug in Wien: König Rudolf von Habsburg

DaS erste MOOrbad der Welt

– FÄÄÄÄÄÄD =
besitzt die stärksten Stahlquellen, leichtverdauliche Eisensäuerlinge, alkalische

Glaubersalzwässer, Lithionsäuerlinge.

Natürliche kohlensäurereichste Stahl-, Mineral-, Sool- und Strombäder, heil

kräftige Moorbäder, Dampf-, Heissluft-, elektrische Wannen- und Lichtbäder,

mediko-mechanisches Institut, Inhalatorium.

Österreichs hervorragendstes Herzheibad

Bewährt bei: Blutarmut, Bleichsucht, Rheumatismus, Gicht, Nervenkrank

heiten, Frauenkrankheiten, Herzkrankheiten.

Saison Mai bis September. Prospekte gratis.

SZ®)ÄÄÄ Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und Ver
ISNYS Z% binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Ä SZ?
- Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

FÄLFÄ wagen - Geschäften „Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

FENSTES #

AMERIkasches W Ré

FABRIKAT MADEN USA

Schutzbrief
K. ein erºt"s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

blätter sind anerkannt die Besten. Zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert's „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Kleinert"s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen Vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

Kunstgewerb.Anstall
( Pe/s/s/e/os/e/7/ºe/

- Z= – Äs

ßeeteinfassungenfantänenfigueſnomen,

MärchengruppenſierfigurenWäsen usw

Die einzige hygienisch Wöſſ jenen Anlage und Betrieb billigste

Heizüns für das Einfamilienhaus
ist, die verbesserte Central-Luftheizung.

jedes auch alte Haus leicht einzubauen. –Man verlange Prospekt.
Schwarzhaupt,Spiecker & C? Nachf. GmbH, Frankfurt 2 M.

-

- Prospekte frei durch die Kurdirektion
-

300 Cels. nat. Wärme. 25 Mineral

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ| 1m V - USS TTCET-K2 - -ÄÄÄÄÄ C gſ Und Rheumatismus

jÄÄrj Kh9
bei Katarrhen der Luft

g v0. HeſZWege u. des Magens.

93 (1906 neugefasst.)

- Vorzüglich bei

- chronischem Rachenkatarrh

und Erkrankungen der Atmungsorgane. –

Quellen Nr. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

Wasserversand d. d. Brunnenverwaltung G. m. b. H., Soden a.T.

RTUIlmenkºllen 7U lURL
mit Dr. Ernst Sandow”s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Bliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Omburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher,
Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Öffènbächer Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen, Salzbrunner, Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,
Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener Widünger und viele andere.

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) jd vièſé ändere

Dr. Ernst Kno), Ä Hmhur.
ST Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

L.T. P 1 V SP.

PARIS

DER BLUMEWDUFT ERZEUGWISSE

Grºitzner
NühmtlSchnCI

Flhºrg

Unübertroffen in Qualität und

Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.

Gegründet 1872 Durlach 29 3500 Arbeiter

sTRUMPF- #
=HALTER Ä

WERBESSERN DIE FIGUR

Wo nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

1-B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, B1eichenhof.

Solhat Ä
(Kyffhäuser).

Bahnstation. Saison Anfang Mai bis

Ende September. Solbäder beliebiger

Stärke, auch mit Kohlensäure. In

halation. Dampfbad. Elisabethquelle.

Quellwasserleitung. Waldreiche Um

gebung. Kaiser Wilhelm-Denkmal Kyff

häuser. Barbarossahöhle. Auskunft und

Prospekte durch die Bäderverkehrsan

stalt Berlin N.W., Unter den Linden 76a.

Sº gºSº“ Ä)LZ -

=--

----

Ä

am Bodensee in Baden

540 m, über dem Meer in herrlich.

waldreich. Lage, mit Alpenpanorama.

Auch zur Erholung u. Nachkur.

Physikal.-diätet. Heilweise nach

Dr. Lahmann. Grosse Luft

Sonnen- u Seebäder. Das ganze

TF-Jahr offen. Prosp. frei.

- (2.

- Äschen
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ETTmTºmTTE
Jahrbuch der Zeit- und Kulturgeſchichte. 1907. 1. Jahrgang.

Herausgegeben von Dr. F. Schnürer. Freiburg 1908,

erder. Gebunden. M 7.50.

Jahrbuch der Naturwiſſenſchaften 197–1908. 23. Jahrgang.

Herausgegeben von Dr. M. Wildermann. Ebenda.

7.50

Der Gedanke, rückſchauend die Ergebniſſe eines Jahres in eine

einheitliche Darſtellung zu formen, iſt ſo zeitgemäß, daß dieſe beiden

Werke ſchon von vornherein das allgemeinſte Intereſſe wecken

müſſen. Jeder Tag bringt Neues auf den verſchiedenen Gebieten

des Lebens, die Ereigniſſe des geſchichtlichen Werdegangs, die Be

ſtrebungen der gelehrten Forſchung wie die praktiſche Arbeit ſtellen

uns vor immer neue Geſtaltungen. Dank daher dem, der uns in

mitten dieſes Fluſſes einen Ruhepunkt gewinnen hilft, an dem wir,

ein Wegſtück überſchauend und die Einzelheiten zuſammenfaſſend,

ein Bild der Zeit und ihrer Kultur gewinnen können. Die Löſung

der ſchwierigen Aufgabe iſt in dieſen beiden Jahrbüchern in ſehr

beachtenswerter Weiſe gelungen. Für jeden Gebildeten von hohem

Intereſſe!

Tik P r Ak U. r

Den gewiß ſehr zahlreichen Freunden eines ſinnvollen Humors,

die Karl Eugen Schmidts vor zwei Jahren erſchienenes

Werkchen. „Aus dem Tagebuch eines Säuglings“ erheitert

hat, wird die Nachricht Freude bereiten, daß der Verfaſſer kürz

lich eine Art Fortſetzung jenes amüſanten Buches unter dem

Titel „Mein Sohn und ich“ veröffentlicht hat (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt; gebunden. M. 3.–) – eine neue Reihe

von Plaudereien und kleinen Geſchichten, die dem Verfaſſer aus

den häuslichen Freuden und Leiden, aus dem Beobachten und

Miterleben des Heranwachſens ſeines kleinen Jungen zugefloſſen

ſind. Schmidt, der ſchon ſeit ſo vielen Jahren in Paris lebt als

bekannter und ſehr beliebter Mitarbeiter deutſcher Zeitungen und

Zeitſchriften, feſſelt auch hier wieder den Leſer durch ſeine ſchrift

ſtelleriſche Eigenart, die in der glücklichſten Weiſe deutſche Herzlich

keit und Gemütswärme mit franzöſiſcher Lebhaftigkeit und Grazie

des Stils verbindet. Hat er doch in all dieſen kurzen Skizzen,

die ſich ſo anmutig zu einem Ganzen abrunden, trefflich verſtanden,

in heiterer und unterhaltender Form nicht nur Bilder zu geben,

an denen ſich jeder freuen wird, der auch nur ein wenig „kinder

lieb“ iſt, ſondern auch Herzenstöne anzuſchlagen und allerlei Ge

danken auszuſprechen, die vor allem von Eltern und Erziehern

Gehör und freundliche Aufnahme verdienen – und, nach dem Er

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht Statt)

Bade, Dr. E., Das Seewaſſer-Aquarium. / 3.60.

Creutz'ſche Verlagshandlung.

–, –, Praxis der Aquarienkunde. /. 3.60. Ebenda.

–, –, Praxis der Terrarienkunde. / 3.60. Ebenda.

Bäßler, Ferd., Die ſchönſten Heldengeſchichten des Mittelalters

2. Band: Der Nibelungen. Not. Leipzig, L. Hartung & Sohn

Baumann, Rudolf, Sonnenſcheinchen. Reiſeroman in Bildern

Zürich, Schultheß & Co.

Bauſteine für perſönliche Kultur: I. Das Problem des Menſchen

II. Perſönliches Leben. III. Das Ziel. Von Dr. J. Müller. ä. 2

München, C. H. Beck.

Bierbaum, O. I , Der Muſenkrieg. Studentenkomödie. Berlin

D Ä Almanach. Bd. 4. HerausgegebeUtſcheV (GAMeVC-AlMCUNCC). . 4. HeTMUSgegeben. VON F. Loe
Berlin, G. Schmidt. F. Loeſcher.

Die Bücher des deutſchen Hauſes: Bd. I: Goethe, Die Leiden des

jungen Werther. Bd. II: Ludwig, Zwiſchen Himmel und Erde.

Bd. III: Hoffmann, E. T. A., Elixiere des Teufels. Bd. IV: Spie

hagen, Deutſche Pioniere. Pro Band 75 # gebd. Berlin, Buch

verlag fürs Deutſche Haus.

Die Grundlagen bewußter Stilempfindung. II. Der Begriff des Male

riſchen. III. Das Weſen des Künſtleriſchen. Von A. v. Hofmann.

Stuttgart, W. Spemann.

Enskat, O. E., Beiträge zur Naturgeſchichte der Tanten und Onkel.

Magdeburg,

Vorſtehend angezeigte Werke ſind durch alle Buchhandlungen zu beziehen folg des „Säuglingstagebuchs“ zu ſchließen, auch ſicher finden werden. ./. 1.50. Dresden, E. Pierſon.

IT

“ Imüngs
Beste Erfrischung

Originalflacons zu Mºu8 in Drogerien, Apotheken

Schützet eure Füsse!

vor Hühneraugen, Blasen,

Beulen. Alle Uebelstände, be- KL

sonders der lästige Schweiss

und S0hlenbrennen ver

schwinden durch Tragen von

Dr. Högyes' Impräg

nierten Asbest-Sohlen

per Paar / 2.–, 1.– u. / 0.70.

Vor Versd. geg.Nachn. Prosp.grat. Nach

Wien, 1. Dominikanerbastei Nr. 21.

„Für Eheleute"!
Verlangen Sie gratis

ſº illustrirten Katalog

Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

Webers Carlsbader
dº

KaffEE-GEWürz

seit Jahrzehnten

bewährt und anerkannt.

FüR KRANKE ZUR BEACHTUNG

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

S PRDF.DE

SPERMINUM-POEHL

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. V. Poeh . « Sº hºne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie.

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-P0ehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutisch e n | Institut

Pr- of- D -- w- Poe h | & Söhne

ppiger Busen
ſº in zwei Monaten durch die

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, wiederherstellen und

der Frauenbüste eine gra

ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden.Garantirt

Arsenik-frei. Von den

A 7 zÜlichen Berühmt

heiten Cºner/Crºnt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr.

Anw. M. 5.30 franko.

J. RATIE, Apoth., Paris.

DEPors: Berlin,
ſº HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. – Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest :

J.-V.Török.-Wien :Pserhofer,Singerstrasse, 15.

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.

USIKWER
ofogr Apparate E

FFÄ
SÄÄÄÄaFreund,Bre uW.

Das illustrierte

A- B- C
der

Eh e

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

junge Eheleute
unentbehrlich

Preis nur M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

SNWZholog D

Äppäde

%WN

Binocles,

Ferngläser

Nur erstklassige freugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

Besºnders billige Speia-Modelle,

Bequemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

IllusfrPresse KOSenfrei.

S

F

s

= §

eMeePadſä0g
§§0ehen ISChenen

Ehgn
Hannover - Wien

&º

FYº45 ZÜK NF. - Druckknopf
ºder

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige, der von den großen Pariser

Londoner und Wiener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

eingeführt.

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF
der einzige, über den lobende Aner.

kennungsschreiben von der Eife der

Damentöiletten- Künstler vorliegen.

PRYMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige,niemals von selbst sich öff

nende Verschluss gleichgültig ob an dem

leichtesten oder schwersten Taillenstoff

angebracht.

PRYMsZUKUNFT DRUCKKNOPF

erlaubt mit einem einzigen Zug das Offnen

der ganzen Taille

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der einzige jede Rostgefahr ausschließende

daher auch an Waschkleidern verwendbar

Käuflich in allen Kurzwarengeschäften in den Größen

eGº.de
„Bitte bei Ankauf ja zu beachten:

daß jeder echte

Pryms Zukunft Druckknopf

die Einprägung PRYM haben muss.

F- A. Winterstein, Leipzig4, Hainstrasse 2
Gold. u.silb. Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet 188

Anerkannt als bester Koffer. 69><37><28 = M. 38.50 71 >< 42 >< 36 = 5

M.

ich hr preiswert. 75><43><30 = M. 47.50 86 >< 51 >< 44 = M. 65.–
Elegant, leicht, sehr preis 96 >< 54 >< 47 = M. 78.–

86 >< 51 >< 54 = M. 78.–

106 >< 59 >< 50 = M. 88.–

96 >< 55 >< 58 = M. 88.–

106 >< 59 >< 63 = M. 98.

116 >< 61 >< 67 = M.108.

Cabinenkoffer 82 lg.

92g.=M,67–1021g.

Der leichteste der Welt, leichter und billiger

wie jeder Rohr- und Patentkofer- 5
Coupékoffer 60 >< 33 26 = M 20.- 65 - 35 - 28 = M. 22.50 7%-7 Z. 30 = M. 25.–

jeöfter 71 43 36 = M 35.– 86><49- 40= M. 42.– 106>< 54><47 = M. 5

76 >< 47 >< 38 = M. 37.– -s SKS

96 >< 51 >< 43 = M. 48.– §

86 >< 51 >< 51 = M. 52.– ,
96 >< 56 >< 56 = M. 60.–

106 >< 58 >< 60 = M. 68.–

Cabinenkoffer 82 lang = M. 42.–

921g. =M.47.–1021g.=M.52.–

Wintersteins „Ideal-K
Sº Kºſº §

2 Jahre Garantie,
W 2x

Der billigste, geleganteste Bügelkoffer, dauerhaft gearbeitet
66 >< 41 >< 33 M. 20.– 76 >< 47 >< – M. 22.

86 >< 49 >< 40 = M. 25.

90 > < 51 >< 50 = M. 32.

Cabinenkoffer

82 >< 52 > < 30 = M. 25.

Versand Rohr- und Idealkofe

frän, spesenfrei nach jede

äÄschen Bahnstation C9
kurrenzkoffer ab Leipzig

Wintersteins Concurrenz-Koffer

St- Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

Depots
. Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

- furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke. - Grosser illustr. Preiskatalog kostenfrei. iswert

Hand- u. Coupékoffer, sowie moderne Rindleder - Reisetaschen äusserst preis.“
Hutkoffer f. Herren u Damen, Kleidercartons in braun Segelleinen von M- 3,75 DI



908. Nr. 40 995Land und Meer

Der Jubiläumsfeſtzug in Wien

(Hierzu vier Abbildungen)

einem impoſanten Feſtzuge, einer künſtleri

ſchen Darbietung, wie ſie nur Wien mög

ich iſt, hat die öſterreichiſch-ungariſche Monarchie

je verehrten Herrſcher, gleichſam alle herzlichen

Gefühle der Verehrung noch einmal zuſammen

faſſend, am Juni gehuldigt. Die reiche öſter

Äiſche Geſchichte, die unvergänglichen, auf
weitzerſtreuten Schlachtfeldern gepflückten Lor

eeren einer der beſten Armeen der Welt und

s vom Zauber der Poeſie und Kunſt verklärte

gemütvolle Leben der Kaiſerſtadt boten die Fülle

er wechſelnden Bilder. Alle zogen ſie vorbei,

die Helden der Oſtmark, Rudolf von Habsburg,

Maximilian, die Türkenkämpfer, Prinz Eugen,

Laudon, Radetzky und viele, viele andre. In

den Nachkommen der alten Adelsgeſchlechter, die

ſich am Zuge beteiligten lebten gleichſam die

en Ahnen wieder auf. Die ernſteren militäri

ſchen Gruppen, die in ehernen Rüſtungen mit

ſchwerem Geſchütz daherkamen, unterbrachen hier

und dort farbenbunte Gruppen mit Spiel und

Tanz, wo auch das Ewigweibliche im Farben
ganze hiſtoriſcher Koſtüme zu ſeinem Rechte fann.

Älles in allem bot ſich dem Beſchauer ein ge

radezu überwältigender Eindruck, der jedem un

vergeßlich ſein wird, der Zeuge ſein konnte. j F Held,Ä

Vom Jubiläumsfeſtzug in Wien: Auszug der Wiener Bürger zur Berennung einer Raubritterburg

nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Car Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - fln italt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Aurg Induſtrie und Gewerbe

Es gibt wohl keine Hausfrau, die den Namen

„Maizena“ nicht kennt, und wohl kaum eine

beſſere Küche, in der dieſes vorzügliche Mais

produkt nicht zur Verwendung käme. Iſt doch

die Art ſeiner Verwendung eine ſo mannigfaltige,

daß man ſich eine Küche ohne „Maizena“ kaum

vorſtellen kann. Puddings, Torten und alle

ſonſtigen Mehlſpeiſen geraten mit „Maizena“

vortrefflich, auch dient es zur Verdickung und als

Bindemittel von Saucen und Suppen wie kaum

ein andres Mehl. Milch- und Fruchtflammeries

mit „Maizena“ hergeſtellt zeichnen ſich durch be

ſondere Feinheit aus, und im Kranken- und

Kinderzimmer iſt es infolge ſeines hohen Nähr

wertes unentbehrlich. Die National Starch Co..

New A)ork, hat kleine Kochbüchlein herausgegeben,

die Anleitung zu mannigfacher Verwendung des

„Maizena“ in der Küche geben; dieſe Rezeptbüchlein

werden von der Corn Products Comp. m. b. H.,

Alleinige Inſeraten-Annahme bei

ſnzeigen Rudolf Mosse, Annoncen - Expe

F dition für ſämtliche Zeitungen

Deutſchlands und des Auslandes.
Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Non

pareille-Zeile / 1.80, für die Schweiz, Italien und

Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

MLKA

VELWA

NosETTINE
M ü nchen, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10 bin.

Gegen HBlutarmanUnº!
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

„I in c/ºen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch- binden à ./. 1.25 p. Dtzd.

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

SUCHARDs

BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

Unübertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 / p.Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G p. Dßd., einſ. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 c) p.St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos

Bei 12 Dt3d.

Binden 30% Rabatt. – Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-U. Krankenpflege nachPreisliſte.

Bute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Zhemnitz 1.

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M1 in einen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..
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ZAHNPASTA

N°1075?g N°1160Pg
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AHABERGMANNWALDHEIM/Sº

Loden-Versand

Franz Wagner, München, Zweigstrasse,

besonders geeignet für Sport-, Straßen- u. Touristen

Kleidung v. M. 180 bis 850 per Meter; wasserdichte Damen
Costüm-Loden.

Fertige Lodenanzüge für Herren und Knaben in jeder

Ausführung.

- in sechs eleg. Façons.Peerºinen Maß: Länge und Kragenweite.

Wasser

dichte

Echte Tiroler Knabenanzüge compl. v. M. 14.50 an

(Altersangabe genügt als Maß.)

Lodenmuster und illustrierter Katalog gratis und franko.–

<sses---------->ssS

erahöher der Gef

Parfumerie Klin
Paris

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

) Dº Dº DSD) SYD ) DD ) DDYO (CC

Zlaus

Spezialität - poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe,

TTTÄTTFT

43 Medaillen.

Grand FT

Paris u.St.Louis.

L.

PiN05

HARMONUM

NS -

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr.12:

G - Fahrräder

Stehen seit

(0 12Jahren mit

an der Spitze
der deutschen Fahrradindustrie.

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts Marke. –

Cito-WerKe A.-G. Köln-Klettenberg.

Transporträder, laden-Kontrollkässen, Motorwagen.

K. Warum?
iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

PerfeGt

unserwehügh88?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

Reinheit des Geſchmacks der

- - - Conſerven erhalten bleibt,

Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weſen

Bezugsquellen nach

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

Penzig in Schlesien.

Teppiche-Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis 800 Mk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä 158

KatalogÄ Emil Lefèvre

- -

Täters Patent-Handkoffer
für Damen und Herren, von Mädler's Patentrohrfachsplatte

mit Schubriegelschloss. Riemen ringsumgehend.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

885 A. 50 cm 30 cm 25 cm M. 30.–

885 B. 55 „ 34 „ 20 „ „ 33.–

885 C. 60 „ 35 „ 21 „ „ 36.–

885 D. 65 „ 36 „ 23 „ „ 39. –

885 E. 70 „ 37 „ 24 „ „ 42.–

mit Einsatz M. 3.50 mehr.

Iggelfuch-Hunk0ffer
mit 1 Einsatz. F

Länge 50 cm 55 cm 60 cm 65 cm 70 cm } havannabraun, Rindleder-Einfass,
Mark 14.– 15.50 17.– 18.50 20.– Messingschloss, Drellfutter.

Mädlers Patent-Damenhutkoffer

50%o Gewichts-Ersparnis. – D. R.-P. Nr. 85676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrfachsplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt

Mit Schubriegelschloß, 1 Einsatz und ohne oder mit

6 gesetzlich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, Eleganz
und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941 A. 40 cnn 30 cm 30 cm M. 30,– ohne Halter

942 B. 50 „ 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6

942 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50

952 D. 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50

Desgl. in einfacherer Ausführung,

mit Havanna-Segeltuch-Bezug.

Länge Breite Höhe Preis

. 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halter

973. 50 „ 34 „ 39

„ 6 „

„ 6 „

" -

974. 55 „ 34 „ 42 „ „ 15.75 7

978. 50 „ 34 „ 39 „ „ 22.25 mit 6

979. 55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25 „ 6
969, 50 „ 33.– „ 6 „

60 „ 40 „ -

Hufk0ffgr "Ätº

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
-ST Illustrierte Preisliste gratis und franko! "Sº

erkälskäle: Leipzig Hamburg Frankfurt a. M.Berlin

Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstrasse 29.

Der Krieg von 1870/71. Ä Emile Zola
(Der Zusammenbruch). Neue illustrierte Ausgabe. Gebunden M 5.–

Sollte jeder Deutsche lesen! (*Ä

-
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Hofphot. Wilh. Klemm, Schwäb. Hall

Hiſtoriſches Feſtſpiel in Schwäb. Hall zur Erinnerung an die Uebergabe der Limpurg an Schwäb. Hall im Jahre 1541

ükermanns
Näh

- - - - -

Fahrstühle zum Schieben U.Selbst- -

fahren, Krankensessei jjA 7 ſ2 Mark für 3 Mark!

Ohne Klosett, Betttische - A - Geg. Einsend. v. 3 Mk. (od. Nachn.)

stellbare Kopfkissen, 00Ä
Klosetts und alle (farb. Landschaft., Gravuren,

Krankenmöbel. Kinder- u. Frauenköpfe [Bromsilber,

- Blum., Jagdst. usw.) Regul. Preis d.

3–5fache. Garantie eV. Rückzahl. d.

Geld. Wenn 100 zuviel, teilen Sie mit

Ihr. Bekannt. Rehn & Linzen, Cassel 42.

HESSISCHE LANDES AUSSTEILUNG

FÜRFREIEUNDANGEWANDTE KUNST

DARMSTADT1908
23./WAIBS ENDE OCTOBER

Deutsche Müllerschule

Ä DÄlde Ä
Oktober achsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

Ä darINWNer

Konversations - Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

ºspekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & Freur D.

akad. Buchhandlung

Breslau II u. Wien XIII/1

Rud. Denhardt

Eisenach .Thür.

Sldleri Ä--

mehrf ſtaatl.ausg:„wiedrh.d.SM.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

Wunderbares

beseitigt in 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich mit /

der Wurzel für immer d.stärk

sten Haare im Gesicht und am -

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauern

und vollkommen unschädlich, Z -

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 12 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend. nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

heilt Professor

Man beachte den

Namen

Gillette

Vor minderwertiger

Nach ahmung sei

gewarnt.

MIIII00M

Im GehrlUch

Preis 3fach versilbert m. 12 Klingen M. 2o

Billette Safety Razorla, 17alhornViaduct, London

od. durch E-F-Grell, Importeur, Hamburg

SÄÄ
S
-

-

-

-

SZB0mbä5†us

Schönes,volles Haar,

bei Gebrauch von

Bombastus naturgemässem Haar

fett, oder Bombastus-Haarcreme,

sowie auch dem entfettenden Haar

W3SSG1"

„Nurunnitzar“

wie auch der den Ausfall des Kopf

haares verhindernden

„Ulianar-Komposition“.

Schöner, voller und weicher Bart bei

Verwendung von

Bombastus-Bartcreme,

Schöne, gesunde Haut und reiner,

Zarter Teint bei Gebrauch von

Bombastus-Teint-Astril,

Erfrischenden Wohlgeruch verbreitet

Bombastus-Köllnisch-Wasser mit

Waldesduft oder Blütenduft.

Das beste Waschmittel aller Zeiten

ist entschieden

Bombastus-Wäschepulver.

(3. 4000Ä Aerzte und andere

hervorragende Ul. eMP

Fachmänner ähl r fehlen

die an Wirksamkeit und Reellität

unerreichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel-Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles andere

entschieden zurück.

-

Sicherheits-Rasier-Apparat
Kein Schleifen, kein Abziehen

Immerzum Gebrauch

bereit.

Keill IBrißl, kein

EXperimentieren!

Zweiseitig geschlif

fene, dünne, bieg

same , haarscharfe

Klingen.

Jedes Messer behält

seine Schärfe bei

5 bis 40 maligem

Gebrauch.

GHTET

Wenden dort
º -", ſº ",

au , ,," - - - - - - Y

IM.

„g m

Iſl

IF
„ „

fe FIA
Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfehlen von Autoritäten

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl viel. Aerzte u. Prof.gratis - frk0

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW. Friedrichstr. 91/92.

Wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich

Ka e B- CS AkGes. Abtheilung für pharmaceut Produkte. Bebrºch-R. zºne,Apotheken

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Deutſche Juuftrierte Zeitung
Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Nichts über mich!

Roman von Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

an Margritt in aufſteigender Unruhe. Sie

ſollte ihren Mann noch immer leidenſchaft

lich lieben, Tante Hanna wenigſtens ſagte es.

ES kurze Pauſe entſtand. Wallrode dachte

Würde es ſie nicht ſehr hart, ſehr demütigend

treffen, wenn ſolche Dinge zur Sprache kämen?

Und er dachte auch, raſch und logiſch, wie er

gewöhnt war zu denken: Alveſton muß einſehen,

daß ſeine Lage mehr als fatal, daß ſie verflucht

ernſt iſt. Er könnte doch zu mir ſehr offen über

etwaige Frauenzimmergeſchichten ſprechen. Aus

Diskretion riskiert man nicht den Kopf und

Kragen, wenn es ſich nicht um eine Dame han

delt – eine wirkliche Dame . . .

Er ſuchte umher. Er fühlte aber gleich: das

war unnütz. Er konnte Alveſtons Beziehungen

nicht überſehen.

Ganz kurzerhand beſchloß er: ſchalten wir

das aus – noch – vielleicht, hoffentlich kann

man's ganz – wegen Margritt.

Er ſagte ſehr ruhig:

„Wir kommen darauf zurück. Wichtiger als

alle Ausſagen iſt die des Gepäckträgers Heiners,

der Ihre Taſche vom Sechsuhrachtzehn-Zug

Das Sorgenkind. Nach einem Gemälde von Chabannes-La Palice

1908 (Bd. 100) 124
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# zum Achtuhrachtzehn-Zug aufbewahrt haben

Will.“

„Ich bitte Sie!“ ſagte Alveſton von oben

herab, „welcher verſtändige Menſch kann die Aus

ſagen von ſolchen Leuten ernſt nehmen: Kutſcher,

Bahnhofsbeamte, Zugbeamte, Hotelbedienſtete!

Lauter Menſchen, die jede Stunde leben wie in

mitten einer Völkerwanderung!“

„Bei denen ſich aber ein allen Juriſten wohl

bekanntes merkwürdiges und faſt unfehlbares

Berufsgedächtnis herausgebildet hat.“

Alveſton lehnte es mit einer Geſte ab, an ein

ſolches zu glauben, es als wichtig zu bewerten.

„Ich laſſe ſeit einigen Tagen die genaueſten

Nachforſchungen anſtellen über die Perſönlichkeit

dieſes Zeugen: ſeinen Leumund, ſeine Nüchtern

heit und Wahrhaftigkeit,“ ſagte Wallrode.

„Ah, brav. Man wird finden, daß er ein

Trunkenbold und Lügner iſt.“

„Hoffen wir es!“

„Und wie geht es den Damen?“ fragte Alveſton

im höflichſten Konverſationston, als ſeien es Wall

rodes Damen, nach denen er ſich erkundige.

„Sie leben in einer ſteten, unerhörten Er

regung dahin. Heute ſind ſie alle drei in die

Stadt, in Fräulein Hannas Wohnung über

geſiedelt, und das Haus draußen wird in dieſen

Tagen an der Börſe ausgeboten werden. Ihre

Frau iſt ſehr niedergeſchlagen, daß Sie ſie nicht

ſprechen wollen.“

„O,“ ſagte Mark Alveſton und machte eine

Kopfbewegung wie jemand, der eine unpaſſende

Zumutung leiſe abwehrt, „dies iſt kein Platz für

einen Gentleman, eine Dame wie Mrs. Alveſton zu

empfangen. Ich hoffe ſie ſehr bald wieder umarmen

zu dürfen. Die Geſandtſchaft wird meine Frei

laſſung verfügen oder das hieſige Gericht wird

eine Kaution annehmen, beſonders ſobald Sie

nachgewieſen haben werden, daß dieſer ehrenwerte

Sir Heiners ein ganz unglaubhaftes Subjekt iſt.“

Wallrode mochte dieſer Hoffnung nicht das

einzig mögliche Wort „Unſinn“ entgegenſetzen.

Er ſchwieg. Er kam mit ſeinen Gedanken immer

wieder auf die „Frauenzimmergeſchichte“ zurück,

die Alveſtons heimlich noch in Hamburg ver

brachten Vormittag ausgefüllt haben ſollte oder

konnte.

„Ich bitte Sie noch einmal: ſeien Sie offen

zu mir. Iſt es eine banale Geſchichte, wird Ihre

Frau verzeihen. Und es wird in ihrem eignen

Wunſch liegen, daß Sie ehrlich vor dem Unter

ſuchungsrichter darüber ausſagen. Ich kann mit

äußerſter Vorſicht auszuhorchen verſuchen, wie Ihre

Frau darüber denkt,“ ſagte er beſchwörend.

Alveſton ſah ihn nachdenklich an. Sein glän

zender Blick vertiefte ſich förmlich in den feſten,

klugen, warmen Blick des andern Mannes.

„Nein,“ ſprach er endlich langſam, „ich wünſche

nichts auszuſagen.“

Wallrode ſchwieg.

Er fühlte: ein Rätſel mehr in dieſem rätſelhaften Mann. H.

Als er nach ein paar Minuten ging, traf er

draußen im Korridor einen Kollegen, der ihn in

ein munteres und gänzlich unjuriſtiſches Geſpräch

verwickelte und mit ihm durch Gänge und über

Treppen ſchritt, nach vorn, ins Juſtizgebäude;

deſſen ſtolzem Bau ſchmiegte ſich faſt verſtohlen

das Unterſuchungsgefängnis an. Wallrode hatte

noch allerlei zu tun. Aber das war ihm recht

ſo. Ein paar ganz ablenkende Angelegenheiten

ſtellte er gern zwiſchen ſich und einen wichtigen

Eindruck. Dadurch gewann er dann raſch einem

ſolchen gegenüber die Objektivität, die ſonſt nur

Zeit und langes, kühles Ueberdenken gibt.

Er ſchritt ſpäter die große Freitreppe hinab, die

von der Schwelle dieſes Palaſtes der Gerechtigkeit

hinabführte auf den von nun verregneten und herbſt

kahlen Schmuckanlagen gezierten Holſtenplatz.

Der Wind bewarf ſeinen Schirm und ſeine

Beine von Weſten her mit einem raſchen Tropfen

gepraſſel. Die aufgeſpannte Seide deckte ihm Kopf

und Schulter. So verkrochen ſich alle Menſchen

hinter ihren Schirmdächern und kämpften ſich in

ſchräger Haltung vorwärts.

- Wallrode nahm es mit dem Wetter auf. Er

mochte ſich nicht in einen Wagen ſperren.

„Ja, dachte er, „die ganze Geſchichte ſieht

böſe aus.“

Immer feſter ward er ſelbſt von dem Ge

danken bezwungen, Alveſton ſei in der Tat an

jenem Unglückstag bis zum Achtuhrachtzehn-Zug

in Hamburg geweſen.

Er hielt ihn nicht für den Täter – nicht

von fern. Die ſtolze Haltung, der freie glän

zende Blick gehörten keinem Feigen und Schul

digen. Und wo in aller Welt wäre auch der

Grund . . . Alveſton war doch bei Verſtand! Und

wie nun ſeine Lebensumſtände einmal lagen,

hatte er doch gar keinerlei Urſachen, einem harm

loſen Alten das Lebenslicht auszublaſen. Das

wäre ja Wahnſinn geweſen.

ſ „Wenn dieſer Heiners ein ordentlicher Mann

iſt . . .“

Ja, und Wallrode wußte es eigentlich ſchon

bei ſich, aus dem Geſpräch, das er ſelbſt mit dem

Mann geſucht hatte: Heiners war ein ehrlicher

Kerl, ein klarer Kopf, bedachte ſehr gewiſſenhaft

ſeine Worte, unglücklich, daß ſie von ſolcher

Tragweite ſeien . . . Ja, den Eindruck machte

dieſer Heiners auf ihn.

Die andern Zeugen konnten ſich durch eine

Aehnlichkeit täuſchen laſſen. Schließlich beſaß

Alveſtons Erſcheinung doch etwas Typiſches . . .

Dieſer Heiners aber hatte im klaren Licht

der Bahnhofshalle zweimal mit ihm zu tun ge

habt und Geld von ihm erhalten. Ein Trink

geld, das ſtattlicher geweſen war, als man es

ſonſt gibt. Ein Grund mehr, den Mann genau

anzuſehen. Und da Heiners nichts von einer

Schirmmütze und weißen Haaren wußte, ſo machte

Wallrode ſich eine Annahme zurecht:

Der Mützenmann war nicht identiſch mit

Alveſton; aber Alveſton war in der Tat bis acht

Uhr achtzehn in Hamburg geweſen. Und dieſer

Umſtand wurde ſein Verderben, mußte es werden,

wenn es ihm nicht gefiel aufzuklären, wo er ſich

erſtens am Vormittag und zweitens am Nach

mittag von ſechs bis acht aufgehalten hatte.

Zweifellos war er ſich einer Untreue gegen

Margritt bewußt. Und vielleicht war es um

dieſes Bewußtſeins willen, daß er ablehnte, ſeine

Frau zu ſehen . . . Ja, ſo erklärte ſich viel –

vielleicht alles.

Aber er ſah ſeine Aufgabe als Verteidiger

unendlich erſchwert . . .

Er dachte: „Ich muß verſuchen, Frau Mar

gritt auf dieſe Löſung hinzuleiten, und ſie muß

ihn dann dahin bringen, daß er ſeine um vor

aus von ihr verziehene Untreue geſteht. Den

Teufel auch – es geht ja doch um Freiheit und

Leben . . .“

In ſeinem Bureau fand er den Privatdetektiv

Behrens vor, einen Angeſtellten der Firma „Argus“,

die Wallrode, nach einer Beſprechung mit Mar

gritt, mit Nachforſchungen aller Art betraut hatte.

Die Perſönlichkeitswerte der verſchiedenen Zeugen

mußten aufgehellt werden. Und vor allen Dingen

ſollte dem „Argus“ gelingen, was Hübener und

ſeinen Leuten bisher nicht gelungen war: den

Kapuzenmann auszuſpüren.

Behrens ſah aus, als ſei er juſtament von

einem Segelſchiff abgeheuert. Sein breites See

mannsgeſicht ſtrahlte von Schlauheit, die ſelbſt

Vergnügen an ihrem plitſchen Scharfblick hat.

Er wirkte zugleich gutmütig und reſpekteinflößend.

Dieſe Fäuſte hätte wohl niemand auf ſich nieder

hauen fühlen mögen. In ſeinen Ohrläppchen

trug er noch kleine goldene Ringe. Er hatte den

Charakter ſeiner Erſcheinung ganz beſonders deut

lich herausgearbeitet und noch ſeemänniſcher und

volkstümlicher gefärbt, als die Natur ſie geſtaltet.

Denn er bewegte ſich, im Intereſſe des „Argus“,

faſt ausſchließlich in kleinbürgerlichen und arbei

tenden Bevölkerungskreiſen. Und da war ſein

Ausſehen ihm gerade ſo nützlich. Solche Kerls

wie er: breit, gutmütig, plitſch, liefen an der

Waterkant zu Hunderten herum.

Mit einer Geduld, die unausſprechlich viel

Zutrauen hatte, ſaß er nun hier an der Wand

und ſah zu den Schreibern hinüber, die jenſeits

des Gitters, das das Zimmer teilte, an ihren Pulten

in ſtummer Emſigkeit ſchrieben.

Und neben ihm ſaß noch ein Wartender, der

Miteinwohner – alle ſagen das Beſte.

ſein Warten aber betonte, indem er oft nach der

Uhr ſah oder laut nach den Pulten hin die Frage

tat: ob Herr Rechtsanwalt denn nicht endlich

bald käme. Worauf ihm der Bureauvorſteher

ſchon zweimal geantwortet hatte, man wiſſe es

nicht, und es ſei ja keine Sprechſtundenzeit.

Als Wallrode dann ſchließlich kam, ſah er

mit leiſer Verwunderung Herrn Fred Engelbert

neben Behrens ſitzen. Fred bewahrte eine wich

tige Haltung und grüßte mit einem Ernſt, der

andeutete, daß er hier nicht von ungefähr ſäße.

Aber das kannte man ja an Herrn Fred.

Auch ſeine ſtrenge Kleidung, ganz den Traditionen

der Börſe angemeſſen . . . man konnte ihn ſchlecht

weg für einen Juniorchef eines der Hamburger

Welthäuſer halten.

„Sie entſchuldigen ein paar Minuten. Ich

habe erſt dieſen Herrn zu hören,“ ſagte Wall

rode und klopfte ein wenig zu kordial, wie es

Fred ſchien, dem „Seemann“ auf die Schulter.

Indes entſchuldigte Fred dies gleich bei ſich:

gegen Kundſchaft muß man liebenswürdig ſein,

egal was ſie für 'n Rock anhat.

Drinnen in ſeiner Arbeitsſtube, in das die

überregnete und mit zahlloſen Firmenſchildern

gepanzerte graue Hauswand von der andern

Straßenſeite her hineinſah, drückte er Behrens

auf einen Stuhl und ſagte:

„Na – alſo los!“

„Dje, Herr Rechtsanwalt – viel Schönes

bring' ich je nu nich.“

„Behrens! Um Gottes willen! Ich muß

meinen Mann freikriegen! Wegen ſeiner Familie!

Meinetwegen! Und er iſt nun doch mal un

ſchuldig.“

„Dje, denn muß er zuſehen, daß er ſeinen

Alibibeweis zuſammenkriegt. Was der Gepäck

träger Heiners iſt, der kann es beſchwören. Und

hier hab' ich meine Belege: ſeine Nachbarn und

Gin

nüchterner Mann. Ein fleißiger Mann. Ein ehr

licher Mann. Das iſt 'n Zeuge, an dem man

nich tippen kann. Und berühmt für ſein Ge

dächtnis! Wenn 'n Turnverein dreihundert

Mann ſtark auf 'n Bahnhof ankommt und Heiners

nimmt im Gedränge von einem der Weißjacken

'n Gepäckzettel an, bringt er von all den drei

hundert unter allen Umſtänden den Koffer dem

richtigen Mann.“

Behrens ſuchte aus ſeinem dicken Taſchenbuch

eine Reihe von Zetteln. Es waren die Adreſſen

und Namen all der Perſonen, die ihm dieſe Aus

künfte über den Zeugen Heiners gegeben.

„Ich habe auch ſelbſt mit ihm geſprochen. Er

ſagt: er ſolle und wolle nich mehr darüber ſich

unterhalten. Der Unterſuchungsrichter habe ihm

das geraten. Aber ein Vergnügen ſei das nich,

in ſo 'ne Sache 'reingezogen zu ſein und was

auszuſagen, wodurch es nachher einem Menſchen

an den Kragen gehen könne. Aber wenn man

ſchwören muß, ſagt er, nich? – dje – dies

is nu ſo . . .“

Wallrode ſaß unbeweglich; die Fauſt ruhte

ſchwer auf dem braunen Tuch der Schreibtiſchplatte.

„Ja,“ dachte er wie im Echo, „dies is nun

ſo . . .“

Der Heiners log nicht. Den Zeugen rannte

man nicht um . . .

Das hatte er vorausgefühlt.

„Und immer noch nichts von dem Kapuzen

mann?“ fragte er.

„Gott, Herr Rechtsanwalt! Es war ja der

dicke weiße Nebel. Und denn: ſone Mäntel ſind

ausgeſät. Dje, in meiner Jugend, da fielen ſie

noch auf, kamen faſt nie vor. Aber jetzt! Paſſen

Sie mal auf bei Nebel und Regen: jeder dritte

Menſch hat ſo 'n Lodenmantel, - mit oder ohne

Kapuze, mit oder ohne Uebertragen. Unſer Mann

brauchte bloß die Kapuze abfallen zu laſſen gleich

nachdem er aus 'n Taxameter geſtiegen war –

und denn war gar nichts mehr an ihm zu ſehen.

Ich kann Ihnen ſagen: jeder Menſch hat an dem

Abend immerlos Leute in ſolchen Mänteln be

gegnet. Und auch ſolche Menſchen, die Brillen

aufhatten. Blau ſoll den Kapuzenmann ſeine ge

weſen ſein, der Kutſcher meint es für gewiß, das

heißt, ſagt er, wenn ſie am Ende doch nicht grau.



Friedrich der Große

Nach einem Gemälde von Carl S e il er

(Aus der diesjährigen Großen Berliner Kunſtausſtellung)
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Das kennen Sie ja. Da iſt nichts

Ich zum wenigſten geb keine zehn

Pfennig für ſo 'ne Ausſage. Wer weiß, ob er

überhaupt 'n Brille aufgehabt hat. Wiſſen Sie

woll noch mit dem Kerl, der die alte Dame am

Heiligengeiſtfeld umbrachte? 'n blonden Bart

ſollt er gehabt haben. Da ſwörten ſie alle auf.

Und nachher war's 'n ſchwarzlockigten Italiäner.

Ja, dies iſt nu ſo.“

Wallrode ſeufzte. Ja, weiß Gott, Behrens

brauchte ihm nicht erſt dies entſetzliche Durch

einander von Phantaſie und Wirklichkeit in Zeugen

ausſagen zu Gemüt zu führen.

Aber auf irgendeine Weiſe, aus ganz un

beſtimmten Empfindungen heraus, beſtärkte die

Unauffindbarkeit des Kapuzenmannes ihm ſeine

Hypotheſe: das war eine Sache ganz für ſich,

mit der Alveſton nicht das mindeſte zu tun hatte.

„Und denn bring' ich noch was. Kann ſein

was(Äann ſein was Schlechtes,“ ſagte Behrens.

„Nun?“

„Der Kutſcher, der den Mützenmann fuhr,

hat ſich heut nochmal zur Vernehmung gemeldet.

Wie das denn ſo geht: wie 'n Blitzſchlag fährt

einem das ins Gedächtnis und mit 'nmal fällt

einem noch was ein, woran man vorher gar nicht

gedacht hat. Nich mal eingefallen iſt ihm das,

als ſie ihm neulichs mit Alveſton konfrontierten.“

„Was denn?“ fragte Wallrode geſpannt.

„Lübbers, ſo heißt er ja, Lübbers ſitzt ſo vor

geſtern abend mit ſeiner Alten und ſtreicht ſich

ſeine Scheibe Schwarzbrot voll Gänſeſchmalz, und

ſie ſprechen über den Mord und die Zeugen

gebühren und all ſo 'n Kram. Und da ſagt ſeine

Alte: „Nee, wenn es wirklich wahr wär und ſie

kriegten es für beſtimmt 'raus, daß es Alveſton

war, denn kann einen doch die Frau leid tun,

und du mußt es doch geſehen haben, ob es 'n

verheirateten Mann war, der mit der Schirm

mütze.“ Und da geht Lübbers mit 'nmal 'n Nacht

licht auf. „Herrjes, ſagt er, „wo du mir drauf

bringſt: der Mann trug keinen Trauring. Nee,

das tat er nich. Er hatte keine Handſchuh an

und ſo lange feine Hände und keinen Ring dran,

nee, keinen einzigen.“ Da wurden ſie ganz auf

geregt, die Lübbers, und der Mann iſt heut früh

nochmal zum Unterſuchungsrichter gegangen.“

Behrens ſaß nach dieſem langen Bericht zu

frieden und geduldig und wartete, bis es Herrn

Rechtsanwalt Wallrode gefallen möchte, zu ant

WOrten.

Aber der ſah vor ſich nieder, als läſe er eine

ganz wichtige Sache von dem vor ihm liegenden

Aktendeckel ab.

Er hatte noch immer den Nachklang der ge

mütlichen Stimme im Ohr. Zugleich horchte er

auf ſein Herz, das hart ſchlug.

Behrens hatte die Hände von Mark Alveſton

beſchrieben! Denn Wallrode erinnerte ſich ganz

genau dieſer ſchönen weißen Hände, die auch da

durch auffielen, daß an keinem Finger ein Ring

getragen wurde, nicht einmal ein Trauring . . .

Es dauerte ein paar Minuten, die in voll

kommenem Schweigen verfloſſen waren, bis Wall

rode ſich erhob und ſagte:

„Wir werden ja ſehen, ob dieſe Ausſage ſich

als wichtig erweiſt. Für heut wäre alſo wohl

nichts weiter? Schön. Ich lege Ihnen noch

mals den Kapuzenmann ans Herz. Sie können

ſich ein kleines Vermögen verdienen, Behrens,

wenn Sie uns den ſchaffen.“

Behrens zuckte mit ſehr viel Ausdruck die

Achſeln und verabſchiedete ſich mit einem ſeufzenden:

geweſen iſt.

auf zu geben.

Im nächſten Zimmer ſtieß er, wie ein ſchweres

Fuhrwerk gegen einen leichten Federwagen ſtößt,

an den vor Ungeduld auf und ab rennenden

Herrn Fred Engelbert und ſagte wohlwollend:

„Dies war nu nich meine Schuld.“

Worauf er breit zur Tür ging.

„Sie haben lange warten müſſen,“ ſagte Wall

rode entſchuldigend zu Herrn Fred Engelbert.

„Ich komme in einer Vertrauensſache,“ be

gann er. „Es iſt eine verfluchte Geſchichte,

„aber die Angſt um die Familienehre . . . man

fühlt ſich ſowieſo ſchon kompromittiert, daß

unſer Senior auf ſolche Weiſe aus dem Leben . . .

nun, er und wir alle waren ja unſchuldig daran.

Daß ein angeheiratetes Familienmitglied aber des

Mordes angeklagt in Unterſuchungshaft ſitzt, iſt

denn doch ſehr hart für uns. Beſonders für

mich . . .“

„Für Sie?“ fragte Wallrode in tiefſtem Er

ſtaunen. Und ſeine Eiferſucht war ſchon wieder

da und dachte: „Weil er um Daniela werben will,

iſt ihm ein Schwager mit ſolchem Verdacht eine

peinliche Zugabe. Mein Gott – ja – es iſt

ſehr ernſt. Aber wer iſt davor ſicher, daß er nicht

durch teufliſche Zufälle in eine ähnliche Lage

kommen kann?“

„Ja, für mich. Wo ich, im Vertrauen, Herr

Rechtsanwalt, im allertiefſten Vertrauen – wo

ich mich vielleicht demnächſt mit William Krügers

Tochter verloben kann und dann wohl Teilhaber

der Firma werden werde . . . und einen Mörder

in der Verwandtſchaft als Zugabe . . . Sie wer

den mir nachfühlen . . .“

„Fräulein Krüger... William KrügersTochter?“

wiederholte Wallrode.

„Ja, es hat ſich in der allerletzten Zeit ſo

gemacht,“ verſetzte Herr Fred. Die leiſen redne

riſchen Bewegungen ſeiner Rechten machte immer

der blanke Zylinder mit. „Und da ſich die Ver

dachtsmomente gegen dieſen Alveſton ſo häufen . . .“

„Liebe, Arme, Süße!“ dachte Wallrode, an

dieſem edeln Ritter haſt du nichts verloren. Und

doch: wie ſymptomatiſch, daß er ſich von dir

zurückzieht – wie ſymptomatiſch. Aber ich bin

da – und wie auch alles werden möge – ich

bin da . . .“ .

„Wie kommen Sie dazu, anzunehmen, daß ſich

die Verdachtsmomente häufen?“ fragte er kalt.

„Was man ſo in den Zeitungen lieſt! Und

dann . . .“ er ſetzte endlich entſchloſſen und doch

mit Vorſicht den Zylinder neben ſich auf den

Teppich, „dann weiß ich, ich allein bis jetzt wahr

ſcheinlich den Grund. Und darum komme ich.“

„Nun bin ich aber wirklich geſpannt.“

b „Ja, Herr Rechtsanwalt, ich kann den Schlüſſel

geben.“

Er ſah Wallrode bedeutend an. Und erſt

nach dieſem feſten, wichtigen Blick begann er:

„Als ich Ende Auguſt nach drüben fuhr, gab

mir Ihr Freund, der Doktor Mallinger, den Auf

trag mit, mich nach der Alveſtonſchen Gründung

umzutun. Ich konnte von Galveſton aus dieſe Order

ausführen, weil ich dort auf den Dampfer zu

warten hatte. Von Galveſton fuhr ich nach

Beaumont und begab mich in den Spindle-Top

Diſtrikt. Ganz am Rande desſelben fand ich ein

winziges Grundſtück, das vollkommen brachlag

und die impoſante Aufſchrift trug, die wir auf

jener kleinen Photographie ſahen, die Herr Alve

ſton herumzeigte. Die großen Bauten, die man

im Hintergrund auf jenem Bildchen ſah, gehören

einer Schmierölfabrik an, die mit den Raffinerien

des Diſtriktes zuſammenhängt und an der Herr

Alveſton keinen Teil hat. Sie wiſſen: in Amerika

kann jeder tun, was er will, und niemand hindert

Sie, die grandioſeſten Inſchriften und Reklamen

zu machen. Wenn Sie über einer Hundehütte

etwa ein Rieſenplakat aufſtellen mit der Firma:

United States General Electric Company, ge

gründet mit zwanzig Millionen Dollar – oder

dergleichen, kümmert ſich keine Seele drum. Es

bedurfte mühſamer Nachfragen, um feſtzuſtellen,

daß Herr Mark Alveſton dieſes Plätzchen für ein

paar hundert Dollar gekauft hat und daß ſeither

nichts dort geſchehen iſt, als daß man eben die

pompöſe Firma über dem Gattertor angebracht

hat. Wie es nun auch ſonſt mit Alveſton beſtellt

ſein mag, ſeine Gründung iſt Schwindel. Und

ich ſage mir als Kaufmann, man braucht keine

ſchwindelhafte Gründung zu inſzenieren, wenn man

ſonſt ſolide daſteht. Alſo iſt es faul mit ihm.

Oberfaul. Und er wollte das Geld von Onkel

Engelbert. Jawohl. Das iſt die ganze Geſchichte.“

Sehr blaß, mit vollkommener Ruhe im Ton,

fragte Wallrode:

„Damit kommen Sie zu mir? Warum? Es

war Mallingers Auftrag. Haben Sie nicht ihm

dieſe Reſultate mitgeteilt? Hat er Sie beauftragt,

ſie an mich weiterzugeben?“

„Ich habe, ſowie ich hörte, daß Herr Doktor

Mallinger wieder außer Bett ſei, ihn aufgeſucht.

Er hat meine Eröffnungen mit völligem Schweigen,

obwohl mit ſichtbarer Erregung, angehört. Und

dann, am Schluß, nach langem Beſinnen hat er

mich gebeten, die äußerſte Diskretion über meine

ſo erworbenen Kenntniſſe zu bewahren.“

„Darf ich fragen, aus welchen Gründen Sie

ſich gedrängt fühlen, dies Schweigen zu brechen?“

„Aus meinem Gewiſſen heraus. Ich habe

vier Wochen mit mir gekämpft. Endlich fühlte ich,

ich müſſe Ihnen meine Wiſſenſchaft mitteilen.“

„Ich bin Alveſtons Verteidiger.“

„Eben darum. Mallingers Bitte war durch

ſichtig für mich. Es iſt öffentliches Geheimnis

in der Familie, daß er für Margritt ſchwärmt,

ſchon vor ſechs, ſieben Jahren für ſie geſchwärmt

hat. Er wollte nicht dabei helfen, ihren Mann

an den Galgen zu bringen. Aber Gerechtigkeit

muß ſein. Und ich dachte . . . ich meine . . .

wenn Sie als ſein Verteidiger dem Menſchen

ſagen: Du biſt durchſchaut . . . bring deiner Frau

das einzige, letzte Opfer – handle als anſtändiger

Kerl – in dem Revolver, mit dem du den Alten

erſchoſſen haſt, ſitzt wohl noch eine Kugel–wahr

haftig – es wäre ein Ausweg – der beſte –

man könnte auch nachher ſagen: er war irrſinnig–

ja, es wäre der Ausweg – er ſoll als nobler

Kerl handeln und . . . ja wirklich, es wäre das

Beſte für alle . . .“

„Beſonders für Sie,“ ſagte Wallrode eiſig,

„weil Sie ſich mit William Krügers Tochter ver

loben wollen und ſich einbilden, Krügers könnten

an Ihrer Verwandtſchaft mit Alveſton Anſtoß

nehmen.“

„Ich muß ſehr bitten!“ ſprach Fred, vor lauter

Unſicherheit ſich mit Hochmut wappnend; „ich

meine doch, was ich Ihnen gebracht habe, iſt

wichtig und beweiſt Alveſtons Schuld.“

„Wichtig iſt es gewiß. Es erſchwert meines

Klienten Lage noch mehr. Aber es beweiſt nichts.

Wir Juriſten, Herr Engelbert, ſehen noch nicht

einmal in einem Geſtändnis immer einen ſicheren

Beweis. Indizien, auch die ſchwerſten, die ſchein

bar untrüglichſten, ſind oft nichts wie eine Hand

voll Samenkörner: wenn der Mühlſtein der

Wahrheit ſich darüber hinwälzt, bleibt nichts von

ihnen nach, ſie werden zerrieben – ſonſt freilich

gehen ſie böſe auf. Ich denke, Sie werden den

Unterſuchungsrichter aufſuchen, ſich als Zeuge

melden müſſen. Es iſt meine Pflicht, Sie auf dieſen

Weg zu weiſen.“

„Aber Sie ſind doch der Verteidiger,“ brachte

Fred naiv heraus. Wallrode durchſchaute ja das

Bild, das ſich dieſer korrekte junge Mann gemacht

hatte: Alveſton ſollte einen niedlichen kleinen Selbſt

mord begehen und dann ſollte die Geſchichte ganz

im dunkeln bleiben, zur Bequemlichkeit der Familie

im allgemeinen und des ſich ganz unnötigerweiſe

betroffen fühlenden Herrn Fred im beſonderen.

„Glaubten Sie, als ſolcher wäre ich zu Durch

ſtechereien und Unehrlichkeiten bereit? Oder gar

verpflichtet? Im vermeintlichen Intereſſe meines

Klienten? Auch ſein höchſtes, ſittliches Intereſſe

iſt unter allen Umſtänden die Wahrheit. Sie

werden ja ein ſehr unbequemer Zeuge ſein, aber

ich hoffe auch trotz Ihrer Ausſage immer noch

die Unſchuld Alveſtons zu beweiſen.“

„Wie gut,“ ſagte Fred Engelbert, um durch

ablenkende Worte den Eindruck ſeines Vorgehens

zu verwiſchen – denn er fühlte dumpf, daß es

dumm geweſen war –, „wie gut, daß niemand

in der Familie auf die famoſe Alveſton Oil

Company 'reingefallen iſt.“

Tante Hanna – Tante Hanna – dachte

Wallrode mit ſchwerem Schreck. Wo waren ihre
hunderttauſend Mark? g“

„Ja, das iſt recht angenehm. Vorausgeſetzt,

daß ſich nicht noch alles klärt und daß Alveſton

noch ganz andre Liegenſchaften beſitzt als dies

Grundſtück, welches Sie ſahen.“

„Ausgeſchloſſen!“ erklärte Fred Engelbert und

ſtand in der Haltung des äußerſt Preſſierten,

„ausgeſchloſſen! Sie erinnern ſich doch der pom

pöſen Empfehlungen, die Alveſton mir mitgab?

Nun – an keiner, an keiner Stelle bin ich auf

ſeine Karte hin empfangen worden.“

(Fortſetzung folgt)
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Die Ausſtellung München 1908

Von

Wilhelm Michel

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von F. Bruckmann A.-G.)

CDÄ und ſeine Landſchaft zeichnen ſich

durch eine gewiſſe barbariſche Großzügigkeit

aus. Was dieſen Eindruck erzeugt? Die vielen

leeren, weiten Plätze, die endlos langen und breiten

Straßenzüge, die ungeheuern Biergärten, die koloſſale

Platzvergeudung, die ſich im ganzen neueren Stadt

bilde bemerkbar macht; ferner die wilde, großartig

rauhe Romantik der Iſarauen und des Iſartals,

die endloſen Vorſtadtwieſen und die gewaltige

bayriſche Hochebene, in der die Stadt, von Bergen

ungeſchützt, daliegt, hemmungslos und durch keine

freundliche Weiſung des Bodens in ihrem natür

lichen Konzentrationsſtreben gefördert. Nur manch

mal ragen an heißen Tagen wie die Zinnen einer

fernen Märchenſtadt die Zacken und Schroffen der

Berge weiß und dunſtig über die Ebene herein und

liefern einen Abſchluß des Bildes, der jeden über

raſcht, der ihn zum erſten Male erlebt.

Brunnenfigur. Entworfen von Düll & Pezold

Zu Münchens großartigſten und barbariſchſten

Raumeindrücken gehört die Thereſienwieſe im Weſten

der Stadt, das Terrain, auf dem alljährlich im

Herbſt die bunte, brüllende Latten- und Bretter

ſtadt des Oktoberfeſtes in die Höhe ſchießt. Eine

kleine Anhöhe ſchließt dieſe Miniaturwüſte ab.

Rings wandeln die ſtolzen Mietpaläſte des Bavaria

ringes herum. Ihnen antwortet von draußen die

Protzige antikiſierende Ruhmeshalle und die ſtämmige

eherne Bavaria, in deren Köpfchen vier ausgewachſene

Münchner Platz haben. Dazwiſchen gähnt Raum,

1908 (Bd. 100)

Faſſade des Hauptausſtellungsgebäudes

von tauſend Wegen und Pfaden zernarbt, anzu

ſehen wie das Angeſicht des Planeten Mars zur

Zeit, da ſeine Doppelkanäle in höchſter Blüte ſtehen.

Immer, wenn man von der Stadt herauskommt

und etwa mit dem Ziel des Bavariakellers die

Thereſienhöhe erklimmt, weitet das große, unkulti

Immervierte Halbrund dieſer Wüſte das Auge.

die leere Wieſe das Feſtliche dieſes Arrangements

unterſtrichen und betont wird. Das Zurückweichen

der einſäumenden Häuſer bekommt etwas Ehr

fürchtiges, der leere Wieſenraum wirkt als ver

ſtärkende optiſche Reſonanz. Immerfort wehen die

langen Fahnen über die Wieſe hin gegen die Stadt

zu, kokett und feſtlich, rufend, winkend, fordernd,

und ſelbſt die Gebärde

der ſtämmigen Bavaria,

die gegen die Stadt zu

den Eichenkranz hebt,

bekommt zuſammen mit

den Fahnengeſten einen

neuten Sinn. Die Stadt

und die Ausſtellung ſind

ſo ſehr ſcharf vonein

ander getrennt und

werden einander gegen

ſeitig zum allerſchönſten

Objekt des Schauens

und Staunens. Die von

Pfaden tauſendfach zer

ſchliſſene Wieſe iſt von

tauſend kleinen,winzigen

Menſchengrüppchen be

lebt, die ameiſengleich

auf ihr umherwimmeln.

Der blaue Trambahn

wagen, der ſie gelaſſen

gleitend überquert, ſieht

Haupteingang.

ſchenkt ſie uns etwas von der Poeſie wohlmarkierter

Räumlichkeit, die man in einer ebenen Stadt ſonſt

ſo ſelten zu ſchmecken bekommt. Gegenwärtig aber

befindet ſich Münchens Weſten auf der Höhe ſeiner

äſthetiſchen Möglichkeiten: Hunderte von Fahnen

maſten ſäumen mit der nie verſagenden Pracht

ihrer blauweißen und ſchwarzgelben Flaggen die

Thereſienhöhe ein. Es iſt erſtaunlich, wie durch

Entworfen von Gebrüder Rank
aus wie ein luſtiges Kin

derſpielzeug und wirkt

doppelt komiſch, weil

man weder Gleiſe noch die Drähte der elektriſchen

Leitung wahrnimmt. Jede Droſchke wird zur

Nußſchale, von einem eifrig krabbelnden Mai

käfer gezogen; ſelbſt die flinken Automobile, die

von allen Seiten zur Wieſe ſauſen, werden aller

Großartigkeit entkleidet und ganz ins Zierliche,

Spielzeughafte gezogen. Das Wieſennormalmaß

hat eben nur die Bavaria; ſie iſt das große Baby,

Hauptreſtaurant. Entworfen von Emanuel von Seidl

125
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Ausſtellungshalle III.

dem zur Luſt all das putzige Wieſenleben erſchaffen

worden iſt.

Feſtlich iſt der Eindruck, auch wenn man ſich

an ihn gewöhnt hat. In andrer Form, mit andern

Mitteln ſetzt die Ausſtellung ſelbſt dieſe Feſtlichkeit

fort. Vor allem durch das einheitliche Weiß aller

ſenkrechten Flächen, das heißt der Gebäudemauern,

Wände und Pfeiler. Da alles zu gleicher Zeit

fertig geworden, gibt es in der Färbung gar keine

Abſtufungen und alles ſieht gewiſſermaßen neu

und unverbraucht aus. Zunächſt fällt dann die

hübſche Raumwirkung des erſten Platzes auf, ein

gegrenzt durch die Halle I, das Künſtlertheater,

amüſant gebrochene Kolonnaden und das Eingangs

portal. Das alles iſt ſehr lebendig im Grundriß,

von plaſtiſchem und gärtneriſchem Schmuck an

gemeſſen belebt und beſonders unterſtützt durch die

ſchöne Wirkung der Parkbäume, die in alle Ge

bäudelücken hilfreich mit ihrem ſatten, dunkeln Grün

einſpringen. Vorzüglich iſt beſonders das niedrige

Künſtlertheater in die weichen Formen und ſaftigen

Farben der Parkbäume eingebettet.
-

Der Park überhaupt! Was wäre aus der

ganzen Ausſtellung geworden, wenn ſie ihn nicht

zur Verfügung gehabt hätte! Zum Gelingen der

ganzen Anlage, zu ihrer landſchaftlichen Bindung

hat er Unſchätzbares beigetragen. Er lieferte überall

den natürlichen Fond, an den ſich die Gebäude

rückwärts anlehnen konnten, er gab der ganzen

Anlage ihre günſtige ovale Form, die vielem Platz

gewährt, ohne es räumlich allzuſehr zu trennen.

Er lieferte den von gigantiſchem Tatendurſt be

ſeelten Münchner Bildhauern die herrlichſten Plätze

Baſſinanlage (Teilanſicht).

Entworfen von Wilhelm Bertſch

zur Aufſtellung ihrer zahlloſen nackten Männlein

und Weiblein. Er lieferte die genußreichſte Pro

menade für die ermüdeten Hallenbeſucher, kurz, er

das

Aber eine Ausſtellung iſt ein Organismus, keine

Anhäufung von Einzelheiten, das heißt, ihr weſent

liches liegt in ihrer Geſamtſtimmung, und für dieſe

gilt es ein treffendes Wort zu finden. Wo liegt

Weſentliche der Münchner Ausſtellung?

Nun, man wird ihr wohl nachſagen können, ſie

ſei in ihrer Wirkung nett, friſch und reinlich und

habe in ſich einen gewiſſen bürgerlichen Geiſt, der

ſich der kunſtgewerblichen Neuerungen mit Eifer

bemächtigt hat und redlich ſtrebt, dieſe zu einer

Erhöhung der Geſamtkultur nutzbar zu machen.

Das heißt unter anderm, daß der Aufmachung der

Ausſtellung das Großzügige abgeht, daß ein idylliſch

behäbiger Zug vorherrſcht. Das heißt aber auch,

daß ihr alle äſthetiziſtiſche Geſpreiztheit mangelt,

daß ſie ſich beſcheiden und liebenswürdig gibt im

großen wie im kleinen. Architektoniſche Phantaſie

tritt nirgends in überſchäumendem Maße hervor,

wenn man von Emanuel Seidls prächtigem Mittel

riſalit an der Hauptreſtauration abſieht; andre be

währte Baukünſtler, wie zum Beiſpiel M. Littmann,

der Erbauer des Künſtlertheaters, mögen wohl auch

ſtreng gegen ſich geweſen ſein und mit Abſicht nicht

alle ihre Möglichkeiten erſchöpft haben. Dagegen

war in den meiſten Ä eine ſehr ſolide bauliche

Geſtaltung am Werk, die mindeſtens ebenſo Ge

diegenes und Brauchbares geliefert hat, wie es auf

dem Gebiete der Literatur unſre jungen neudeutſchen

Erzähler tun. Man hat öfters Gelegenheit, ſich

über einen hübſchen maleriſchen Einfall, über gut

gelöſte Einzelaufgaben zu erfreuen, und tut im

Ceyloner Teeſtube. Entworfen von Peter Danzer

erwies ſich nach den verſchiedenſten Seiten hin,

praktiſch und äſthetiſch genommen, als ein höchſt

anregendes, brauchbares Requiſit.

Entworfen von Emanuel von Seidl

übrigen gut daran, ſich zu erinnern, daß der bür

gerlich reſervierte Zug von vornherein im Pro

gramm der Ausſtellung vorgeſehen war. Er iſt

überhaupt in der geſamten jüngeren kunſtgewerb

lichen Produktion Münchens wirkſam; man muß

mit ihm rechnen, einerlei, ob man im übrigen ſeine

Berechtigung anerkennt oder ablehnt.

So bildete einen hauptſächlichen Programm

punkt der Ausſtellung die Einfachheit. Zu nahe

liegen uns noch die Zeiten, da ſinnloſe, ſchwindel

hafte Ueberladenheit unſre ganze Kunſtinduſtrie

beherrſchte. Und da die Ausſtellung München 1908

keineswegs bloß mit dem modernen Kunſtgewerbe,

ſondern mit der geſamten Münchner Induſtrie

und Geſchäftswelt zu arbeiten hatte, wählte man

die Einfachheit als ſinnfällige, leichtbegreifliche

Parole, die in geradeſter Linie möglichſt weit von

dem alten Schlendrian fortführte.

Auffällig verſagt hat die Schlichtheitsparole nur

im Vergnügungspark der Ausſtellung, wo ſie überall

in heimlichen oder offenen Gegenſatz zu der alten,

guten und ſehr berechtigten Tradition des Jahr

marktes getreten iſt. Der intellektualiſtiſche Grund

zug der modernen kunſtgewerblichen Umwälzung,

der in der Bekämpfung alten Dekorationsunfugs

und in der Grundlegung einer neueren, ſolideren

Produktionsweiſe ſo gute Dienſte geleiſtet hat,

machte ſich hier ſehr ſtörend bemerkbar. Ja, er

trat nicht nur bürgerlich, ſondern geradezu bäuriſch

auf. Dieſelben Künſtler, die einen Pavillon, ein

kleines Wohnhaus ſo nett und reizvoll hinzuſtellen

wußten, ſtanden ratlos vor dem Problem einer

Schießbude. Sie glaubten, der bunte Tand und

Flitter, mit dem ſich dieſe Vergnügungslokale früher

zu zieren pflegten, wolle Echtes vortäuſchen, und

ſo wurde der harmloſe Krempel mit unbarmherziger

Hand hinweggefegt. Als ob der Schwindel einer

Schießbudendekoration ebenſo buchſtäblich zu nehmen

wäre wie beiſpielsweiſe der Schwindel der früheren
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Saniele

Galanteriewaren oder der Schreinerrenaiſſance.

Das Herz tut einem im Leibe weh, wenn man

ſieht, was die gutwilligen Puritaner mit ihrer

ſtereotypen Ehrlichkeitsforderung aus dem einzigen

Karuſſell gemacht haben!

Man könnte noch reden von der greulichen

Proſzeniumsmalerei, mit welcher der ſonſt ſo fein

ſinnige Adalbert Niemeyer das Original-Münchner

Kaſperltheater verunziert hat. Auch da keine Spur

von Eingehen auf den Gegenſtand, nichts als

ſchablonenhafte Dekoration, die eben äußerlich

modern iſt und im übrigen ſo unſachlich wie mög

lich. Im Vergnügungsteil hat man ſich lebhaft

gegen die modernen Grundſätze „Zweckgerecht“ und

„Materialgemäß“ verſündigt. In dem Beſtreben,

Neues zu bringen, hat man verſchiedentlich die

Grenze des Snobismus bedenklich geſtreift: ich er

wähne noch die hochlehnigen Stühle des Wiener

Majolikagruppe. Von Joſeph Wackerle

Cafés, auf denen man nicht ſitzen kann (es geht

wirklich nicht, ich habe es verſchiedentlich probiert),

ich erwähne ferner die entſetzlichen Weingläſer des

Hauptreſtaurants, die den gemeinſten Waſſergläſern

älterer Obſervanz aufs Haar ähnlich ſehen, ver

ſchiedener andrer Kleinigkeiten nicht zu gedenken.

Kleinigkeiten, freilich. Aber ſie fallen unverhältnis

mäßig auf innerhalb einer Veranſtaltung, die ihre

Exiſtenzberechtigung lediglich der Befolgung des

Grundſatzes der Zweckmäßigkeit verdankt.

Aber genug des Negativen. Es drängt ſich im

einzelnen ärgerlich auf, aber nur, weil die Fülle

des Guten die Anſprüche ſteigert.

Ich kann hier nicht daran denken, den un

beſchreiblich reichen, gut gegliederten Inhalt der

ſechs großen Hallen mit ihren 400 Einzelräumen

auch nur einigermaßen eingehend aufzuzählen.

Heißt das Ausſtellungsobjekt doch München mit

allem, was es iſt und hervorbringt. Gewerbliche

ten
H C

ſe

Ä

Erträgniſſe, Handelswaren, ſtädtiſche Einrichtungen,

Kunſt, Architektur – das wären etwa die großen

Kreiſe, in welche

die unüberſehbare

Fülle der Objekte

zerfällt. Die Auf

machung ſteht

überall Unter

künſtleriſchen Ge

ſichtspunkten und

iſt nicht nur in

ſtruktiv, ſondern

in den meiſten

Fällen auch ſehr

unterhaltend.

Eine Kirche ſogar

hat man gebaut

und einen Begräb

nisplatz dazu, eine

von Tribünen

umrahmte Arena

iſt da, mächtige

Maſchinenhallen,

ein Bahnhof, ein

großer Holzlager

platz, Höfe, Gär

ten, Brunnen, ein

zelne Wohnhäuſer

und Zimmer,Dut

zende von Zim

mern in allen

Preislagen und

allen Geſchmacks

richtungen, aus

genommen die

ſchlechten. Ja, mir

ſcheint, daß auf

der Abteilung Innendekoration doch der Haupt

akzent der ganzen Ausſtellung liegt. Und das Er

freuliche dabei iſt, daß nicht nur die altbewährten

Firmen Gutes und Erſtklaſſiges gebracht haben.

Bronzegruppe. Von Georg Römer

Einige Bauten im Vergnügungspark der Ausſtellung „München 1908“

Nein, an Räumen, die alle junge Wohnkultur, von

führenden Geiſtern wie Bruno Paul, R. Riemer

ſchmid und an

dern erarbeitet, in

ſich aufgenommen

haben, lieſt man

Namen wenig be

kannter Firmen

und faſt unbe

kannter Künſtler.

Man merkt eben

doch, daß die

ganze moderne

Bewegung beim

Innenraum be

gonnen hat; dar

um iſt dieſer allen

andern Objekten

der künſtleriſchen

Neuformung bil

lig voraus. Einer

eignen Mono

graphie wäre

wohl die Schul

ausſtellung der

Halle I wert. Al

lein die Fülle

von dekorativen

Einfällen, die in

der Bemalung

von Tellern, in

den ornamentalen

Entwürfen her

vortreten, läßt

jeden Betrachter

erſtaunen. Zehn

und elfjährige

Kinder haben das gemacht. Eine gute Bürg

ſchaft für die produktive wie für die rezeptive

Schulung dieſer jüngſten Generation.

Ländliches Gaſthaus. Entworfen von Franz Zell
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Die drei Kränze

Ein Geſchichtchen aus Schwaben

VON

Johannes Proelß

EÄ wahrhaft originelle Familienurkunde be

ſitzen Generals, die nur ein paar Häuſer von

uns in dem öſtlichen Weinbergviertel auf Stutt

garter Gemarkung wohnten, als wir ſie kennen

lernten. Es iſt ein ſtattliches Photographiealbum,

das die Frau Generalin vor etwa dreißig Jahren

anlegte, als ihr Gatte noch in Ulm der jüngſte

Hauptmann war.

Damals kam die herzensheitere Frau auf den

Einfall, den Photographien der Offiziersburſchen

und der Köchinnen, die ſich bis dahin im Dienſt

bei ihnen abgelöſt hatten, ein beſonderes Album

zu widmen. Die Verheiratung der eben ausſcheiden

den zwei Getreuen, die ſich unter ihrem milden

epter zu einem glücklichen Brautpaar entwickelt

Ä gab die Anregung dazu. Die Sammlung

wurde fortgeſetzt, und ſo prangen jetzt in dem

Album, meiſt paarweiſe – denn noch öfter hatte

das Ausſcheiden eines Burſchen das der jeweiligen

Küchenkameradin zur Folge –, einige Dutzend Bilder

von wackeren, meiſt württembergiſchen Soldaten

und wackeren, ſtets ſchwäbiſchen Köchinnen, lauter

wohlgenährte Geſichter mit einem gewiſſermaßen

feierlich zufriedenen Ausdruck, als gäben Herz und

Mund die dankbare Verſicherung: Wir ſcheiden

ungern; im Dienſt bei euch iſt's uns gut ge

gangen!

Das letzte Bild in dem noch nicht ganz an

gefüllten Album iſt Generals Rickele, ihr jetziges

Mädchen. In ſeiner Nachbarſchaft hat ſich kein

Bild eines Offiziersburſchen eingeſtellt. Ihr Herr

war ſchon als Generalmajor penſioniert worden,

als ſie ein günſtiges Geſchick ſeinem Haushalt zu

führte. Er verfügte über keine militäriſche männ

liche Dienerſchaft mehr. Seine noch immer ſchier

jugendlich bewegliche Gattin iſt aber eine ſo rüſtige

Hausfrau, daß zu ihrer Hilfe in dem ja nicht gar

großen, kinderloſen Haushalt ein tüchtiges Mädchen

ausreicht. Generals Rickele verſteht es ſogar, den

fehlenden Burſchen zu erſetzen.

Ja, dieſes Mädchen iſt eine Perle! Sie hat

ſich die kräftige Friſche des Mädchens vom Lande

bewahrt und dabei unter der wohlwollenden Be

handlung ihrer welterfahrenen Herrin einen ganz

merkwürdigen Schliff angenommen. Man hat ihr

gleich im Anfang gezeigt, wie die Offiziersburſchen

früher dieſen und jenen Dienſt im Haushalt ſtramm

und ſchnell zu verrichten wußten. Sie zeigte ſich

gelehrig, und mit der Zeit iſt in ihr Weſen ſelbſt

etwas von der Art eines ſtrammen Offiziersburſchen

gekommen. Ihr Haar trägt ſie ſchlicht und ſcharf

geſcheitelt wie ein ſolcher. Die Luſt ihrer Berufs

genoſſinnen an der den Samoanerinnen ab

gelauſchten aufgebauſchten Haartracht hat ſie nie

geteilt, dagegen nahm ſie die einmal auftauchende

Damenmode des Tragens von kurzen weißleinenen

Herrenkragen mit Enthuſiasmus auf und iſt ihr

treugeblieben bis heute. Hat Generals Rickele eine

Beſtellung auszurichten und beginnt: „Eine Emp

fehlung von Generals,“ ſo meint man, ſie werde

nunmehr auch mit den Hacken zuſammenklappen

und die Rechte ſalutierend gegen die Stirn be

wegen. Die dann faſt hochdeutſche Redeweiſe wird

durch den ſchwäbiſchen Tonfall gemildert. Generals

Rickele iſt ein wahres Muſter von Ergebenheit

gegen ihre Herrſchaft. Für Generals geht ſie durchs

Feuer. Was an Heil und Ehre dem Hauſe wider

fährt – der General iſt ein angeſehener Schrift

ſteller in ſeinem Fach, ein begeiſterter Führer des

Flottenvereins, und er wie ſeine Frau haben viel

Freunde –, das empfindet ſie mit. Deshalb ſagt

man auch nicht von ihr „das Mädchen von Gene

rals“, ſondern „Generals Rickele“.

Zu unſern Nachbarn gehörte damals längere

Zeit auch ein hervorragendes Mitglied des Hof

theaters. Seine Frau war mit der Frau Generalin

beſonders befreundet; beide gehörten dem von ihnen

mitbegründeten Frauenbildungsverein an. Ein Ruf

nach auswärts veranlaßte, daß der Heldentenor

Stuttgart verließ, und am Tag vor der Abreiſe,

als in der Wohnung die Möbel ausgeräumt wurden,

nahm das Paar die von Generals ihnen dargebotene

Gaſtfreundſchaft an und wohnte bei ihnen. Die

Gattin des Heldentenors ließ ſich allerlei aus der

unwirtlich gewordenen bisherigen Wohnung herüber

kommen, um es ſelbſt zu verpacken, darunter auch

eine Anzahl von mächtigen Lorbeerkränzen, die ihr

Gatte bei ſeinem letzten Auftreten auf der Bühne

des Hoftheaters eingeheimſt hatte. Sie ſollten als

wertvolle Erinnerungen an dieſe Stunden künſt

leriſchen Triumphes mitſamt den goldbedruckten

ſeidenen Schleifen mit in die neue Heimat wandern.

Andre Kränze, die ſchon länger des Gatten

Muſikzimmer geſchmückt hatten, waren als wert

loſes Ruhmesgemüſe vor dem Verlaſſen der Woh

nung dem Küchenherd als Rauchopfer dargebracht

worden. Auch von den friſchen Kränzen ließ die

Frau des Sängers drei Stück, die beſonders

groß und ungefüg waren, unverpackt, „Was ſollen

all die Staubfänger in der neuen Wohnung, wo

ſie doch nur verwelken!“ dachte ſie und ſchob die

grünen Kränze bedachtſam in eine Ecke des von

ihr innegehabten Gaſtzimmers.

Als aber das Künſtlerpaar am andern Morgen

zur Fahrt nach dem Bahnhof den Wagen beſtieg

und mit Generals, die am offenen Wagenſchlag

ſtanden, die letzten Abſchiedswünſche austauſchte,

kam auf einmal das Rickele mit lautem „Halt!

Halt!“ in den Vorgarten und auf die Straße ge

ſtürmt, in den hocherhobenen Händen die drei

Kränze ſchwingend. Schwarzgelb und ſchwarzrot

flatterten die ſeidenen Schleifen im Winde.

Der Kutſcher, der ſchon hatte abfahren wollen,

drehte ſich fragend um. Der Heldentenor, ent

ſetzt vor dem Gedanken, mit den Rieſenkränzen im

Wagen oder auf dem Bock durch die Stadt kutſchieren

zu ſollen, ſah nervös und vorwurfsvoll ſeine Frau

an. Dieſe aber winkte krampfhaft dem hocherröten

den und tiefbeſtürzt daſtehenden Rickele ab: „Wie

aufmerkſam, Rickele,“ dankte ſie. „Ich habe die

Kränze jedoch abſichtlich oben gelaſſen.“

„Ja, aber – “ ſtieß das Rickele betroffen her

vor und ließ die Augen treuherzig fragend von

den Gäſten ihrer Herrſchaft zu Generals wandern.

Da kam dem Opernſänger ein erlöſender Ein

fall. „Die Kränze ſind für Sie, Rickele – zum

Andenken,“ rief er mit vergnügtem Gönnerblick,

winkte nochmals den Gaſtfreunden „Adieu! Auf

Wiederſehen!“ und rief zum Kutſcher hinauf: „Nun

aber zugefahren!“ Und fortging's, während Generals

Rickele, noch ganz erſtarrt, mit ihren drei Kränzen

daſtand und ängſtlich mit den Augen des Rätſels

Löſung auf den Lippen des Generals und der Frau

Generalin ſuchte.

Der Lorbeerſchatz, in deſſen Beſitz das Mädchen

auf ſo natürliche und doch ſo überraſchende Weiſe

geraten war, machte ihr in der nächſten Zeit viel

Kopfzerbrechen. Denn Generals zeigten ſich in dieſem

Falle ſehr zurückhaltend mit Ratſchlägen. Er hatte

ſie ausgelacht, und ſie hatte ihr zur Beruhigung

nur geſagt, ſie möchte die ſchönen grünen Kränze

fürs erſte in den Keller tun, ſo daß ſie ihre Friſche

behielten, bis ſich eine und die andre Gelegenheit

zu ihrer Verwendung bieten würde. Auch über

die aus der alten Griechenwelt ſtammende ehren

ſpendende Symbolik des Lorbeers, aus der ſich

ſeine Verwendung in unſern Tagen ableitet, gab

ſie dem aufgeweckten, aber durchaus realiſtiſch ver

anlagten, braven Dienſtboten einige Andeutungen.

So lebte Generals Rickele wieder im gewohnten

Gleiſe dahin, mit innerer Unruhe erwartend, was

für eine Gelegenheit zur Verwendung eines der

Kränze ſich zuerſt darbieten würde.

Die glänzenden Seidenbänder hatte ſie im Ein

verſtändnis mit ihrer Herrin abgetrennt und in

ihrer Kammer im oberſten Schubfach der Kommode

verſchloſſen. Kein Abend verging, ohne daß ſie ſich

dieſen Schatz betrachtete und die Inſchriften ſtudierte.

Die Bänder jeder Schleife waren bedruckt. Die

Widmungen: „Dem hochverehrten Meiſter“ und ſo

weiter flößten ihr nicht wenig Reſpekt, aber auch

eine ungemütliche Scheu ein – das war für immer

fremdes Eigentum! Aber die andern Bänder mit

den Inſchriften: „In unauslöſchlicher Dankbarkeit

treue Verehrer“, „Auf Wiederſehen“, „Der dankbare

„Frohſinn“ erweckten in der Bruſt der in aller

Stille über die Grenze der Dreißig hinausgereiften

Friederike Hölzle ganz eigentümliche Ahnungen von

unbekanntem Glück, bei welchem dieſe Bänder eine

beſondere Rolle ſpielen würden.

Nun – die mit ſo viel Andacht erwarteten Ge

legenheiten ſtellten ſich ein, und alles, was Generals

Rickele mit den drei Kränzen vornahm, gereicht

ihrem Herzen zur Ehre. Drum ſei auch mit dieſer

Erzählung von den drei Kränzen für dieſe brave

Tochter des Volkes ein Ehrenkränzlein gewunden.

Der erſte Kranz fand ſeine würdige Verwendung

am nächſten Geburtstag des Generals.

Es war in der Zeit des Burenkrieges, und der

federgewandte Mann hatte in den Leitartikeln, die

er über die Ereigniſſe des Krieges in ſein Leibblatt

ſchrieb, alle Kämpfe des ihm äußerſt ſympathiſchen

Burenvolkes im Geiſte tapfer mitgefochten. Noch

waren die Buren ſiegreich, und auch Generals

Rickele bekam an den Tagen, die gute Siegesnach

richten brachten, ihren Anteil an des Generals

Siegesfreude durch Bewilligung eines Extrakrüg

leins aus dem großen Moſtfaß, das alter ſchwäbi

ſcher Sitte gemäß ihr den regelmäßigen Haustrunk

ſpendete.

Am Tage vorm Geburtstag des Generals hatte

wieder ein Burenſieg ſtattgefunden.

Als er am feſtlichen Morgen in dem Zimmer

ſeiner Frau an die Beſcherung herantrat, grüßte

ihn ſein aus der Ulmer Hauptmannszeit ſtam

mendes Bildnis von der gegenüberliegenden Wand

aus einer dichten Lorbeerumrahmung.

Generals Rickele hatte nicht umſonſt von der

ſchönen Lorbeerſymbolik und Heldenverehrung der

alten Griechen durch die Generalin Kunde empfangen.

Für den nächſten Kranz aber faßte ſie eine

etwas eigennützigere Verwendung ins Auge.

Sie hatte einen Vetter drüben in Transvaal,

der als Goldſucher vor mehreren Jahren hinüber

nach Kimberley gegangen und dann beim Ausbruch

des Krieges ſich von den Buren hatte anwerben

laſſen. Er hatte aber als Heilgehilfe gedient, und

gleich in einem der erſten Treffen, das ſeine Truppe

mit dem Feind hatte, war er leicht am Arme ver

wundet worden. Nach der Heilung war er heim

gekehrt, und in ſeinem Dorf hatte er von der guten

Stellung erfahren, in der ſein Bäsle, das Rickele

Hölzle, in Stuttgart bei dem penſionierten General

ſtand, der einſt in Ulm ſein Oberſt geweſen war.

Auch von der Burenbegeiſterung desſelben hörte er,

und das Rickele lud ihn ein, mal nach Stuttgart

hereinzukommen und ſie zu beſuchen. Sie wolle

ihm einen vergnügten Sonntag machen. Vorher

aber müſſe er Generals etwas Rechtes vom Buren

land und vom Burenkriege erzählen.

Natürlich folgte Eberhard Strupp ſehr bald

dieſer Einladung; das Rickele war ſchon, als er

ein kleiner Bub war, nett zu ihm geweſen; und

wenn ſie auch ein Jahrer ſechs älter als er war,

ſo hatte ſie dieſen Vorſprung an Zeit vermutlich

wacker benutzt, um ſich ein nettes Sümmchen zu

ſparen. Er hatte von ſeiner Goldgräberei nichts

erübrigt. Wie gewonnen, ſo zerronnen! Aber reif

für ein behagliches Eheleben fühlte ſich der Eber

hard Strupp ſehr.

Bei ſeiner Einfahrt im Stuttgarter Bahnhof

ſtand Generals Rickele in froher Erwartung auf

dem Bahnſteig, und an ihrem rechten Arm glänzte

ein mächtiger Lorbeerkranz; es war der zweite aus

des Heldentenors Hinterlaſſenſchaft. Ein breites

rotſeidenes Band ſchmückte ihn, und auf dieſem

ſtand mit großen Buchſtaben gedruckt: „Auf Wieder

ſehen!“ Es war ja auch ein Wiederſehen, zu dem

ſich Rickele auf dem Bahnhof eingefunden hatte,

und das nun auch von beiden Seiten mit wahrer

Herzlichkeit gefeiert wurde.

Zu der Huldigung, die ihm vom Rickele als

einem aus dem Burenkrieg heimkehrenden Invaliden

mit dem Lorbeerkranz erwieſen wurde, lächelte er

zwar innerlich, aber er nahm die Spende, ſich den

Schnurrbart ſtreichend, mit einem gönnerhaften

Wohlgefühl auf. Mild und ohne Schärfe tadelte

er nur die „ſaumäßige Geldverſchwendung“, wobei

er im ſtillen triumphierte: „Muß die aber die

Sechſer locker ſitzen haben!“ Das in Verlegenheit

geratene Rickele nahm, die Aufklärung verſchiebend,

den Tadel ohne Widerſpruch hin und dachte im

ſtillen dabei: „Recht hätt’ er ſchon, wenn ich den

Kranz gekauft hätt', und 's iſt nett von ihm, daß

er ſich über die Verſchwendung aufhält. Was die

Fremde doch den Mannsbildern gut tut; der Leicht

fuß, der Eberhard, iſt drüben bei den Buren ein

guter Haushälter geworden!“

Der General hatte mit größter Spannung dem

Beſuch des tapferen Landsmannes entgegengeſehen,

der mit den Buren in den Drakenbergen im

Schlachtenfeuer geſtanden hatte und vieles von dem

aus eigner Anſchauung kannte, was er ſich nur

durch das Studium von Zeitungen, Büchern und

Karten hatte mühſam vergegenwärtigen können.

Die Berichte Strupps fielen freilich etwas ernüch

ternd aus; das hinderte aber den General nicht,

auf deſſen Bitte herzlich einzugehen, ihm womög

lich zu einer Verſorgung, einem „Aemtle“ in Stutt

gart oder im Land zu verhelfen, das ihm keine

Ueberanſtrengung des geheilten Armes zumute. Er

ſei Schloſſer von Beruf und könne noch nicht wieder

das ſchwere Handwerkszeug führen. Fürs erſte

wies er ihm eine billige Unterkunft nach und lud ihn

ein, gegen entſprechendes Gehalt ſich für die nächſte

Zeit tagsüber als Hausdiener bei ihm zur Ver

fügung zu halten. Er ſei ja früher Offiziersburſche

geweſen; da könne er dem Rickele manche Arbeit

abnehmen. Vor allem aber ſolle er ihm weiter ge

naue Auskünfte über das, was er in Transvaal

geſehen und erlebt habe, geben, wovon er ſich

mancherlei aufſchreiben möchte.

Nun kamen gute Tage für Generals Rickele

und für Eberhard Strupp, den Invaliden vom
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Kriegsſchauplatz der Buren. Nur allmählich ſickerte

bei dem fleißigen Mädchen die Erkenntnis durch,

daß der Eberhard Strupp den in der Stille ihres

Herzens gehegten Hoffnungen für die Zukunft

doch nicht entſpreche. Noch ſchwerer fiel es ihr,

einzuſehen, daß ſein Schöntun mit ihr weit mehr

ihren Erſparniſſen als ihrer Perſon gelte. Das

war eine bittere Erfahrung.

Der General war natürlich viel ſchneller da

hinter gekommen, daß dieſer Bruder Leichtfuß zu

den Vertrauensſtellungen nicht tauge, die er für

ihn ins Auge gefaßt hatte, und eines Tages gab er

ihm den Laufpaß.

Daß es bald danach auch zu einem völligen

Bruch zwiſchen dem Ruckele und ihrem Vetter kam,

bewirkte aber der Kranz, den ſie ihm vor wenigen

Wochen bei ſeiner Ankunft auf dem Bahnhof mit

ſo froher Hoffnung im Herzen zum Willkommen

dargereicht hatte.

Die Haſenjagd hatte begonnen. Der General

brachte eines Tages von dem Jagdterrain eines

Freundes den prächtigſten Haſen mit heim. Gute

Zubereitung von Wildpret, genau nach der Vor

ſchrift ihres Herrn, war eine Stärke von Generals

Rickele. Die Rahmſauce! Zu den Gewürzen, die

ſie beim Braten eines Haſen für die Sauce ver

wendete, gehörten Lorbeerblätter.

So ging ſie denn auch diesmal in den nahen

Laden, wo ſie ſeit Jahren ſolche Dinge kaufte, und

verlangte ihren Bedarf. Der Kaſten mit getrock

neten Lorbeerblättern war merkwürdig voll. Sie

ſprach ihre Verwunderung darüber aus. Da lächelte

der Kaufmann verſchmitzt und ſagte:

„Ja, der Herr Eberhard Strupp, von dem ich

glaubte, daß er für die Dauer beim Herrn General

im Dienſt ſei, hatte bei uns allerlei, Tabak und

Zigarren, auf Borg entnommen. Als ich ihm neu

lich, nachdem ihm gekündigt war, die Rechnung

darüber ſchickte, kam er am nächſten Abend mit

einem großen ausgetrockneten Lorbeerkranz herein,

warf ihn auf den Ladentiſch und entfernte ſich

wieder. So mußte ich die Blätter an Zahlungs

Statt nehmen.“

Nur mit Mühe unterdrückte das Rickele das

Aufſchluchzen, das ihr für einen Augenblick die

Kehle zuſchnürte. Der Treuloſe!

Dann aber regte ſich die größte geiſtige Macht

in ihr, der wirtſchaftliche Sinn.

Für dieſe Blätter, die eigentlich ihr gehörten,

bares Geld zu bezahlen, und waren's auch nur ein

paar Pfennige vom Wirtſchaftsgelde der Frau

General, das ging ihr gegen Gewiſſen und Selbſt

achtung! Sie ſchob die Blätter zurück. Daheim

in ihrer Stube hing ja noch der dritte Lorbeerkranz,

ſchon ganz ausgetrocknet. Von dem konnte ſie für

den Haſenbraten das Nötige abzupfen.

Und damit ging ihr auch die Beſtimmung auf,

die jetzt für den dritten Kranz die natürlichſte war.

Als Weihnachten herankam, machte ſie eine

Schachtel, die ſie ſich vom Konditor ſchenken ließ,

ſchön zurecht und legte die Blätter des letzten der

drei Kränze hinein, nachdem ſie jedes einzelne ſauber

gewaſchen und gründlich getrocknet hatte. Den

Stoff von den Seidenbändern, die ſie noch beſaß,

hatte ſie zum feſtlichen Ausſchmuck der Schachtel

benutzt. Auf den Boden nach außen kam das Stück

mit der Inſchrift: „In unauslöſchlicher Dankbar

keit treue Verehrer.“

Die Entdeckung derſelben bereitete dann am

Chriſtfeſt ihrer Herrſchaft natürlich eine ganz be

ſondere Freude. Der General hatte wieder einmal

etwas, womit er ſein liebes Weible ein bißle auf

ziehen konnte.

Die Spenderin aber ſagte zu ihrer Rechtfertigung

mit Würde: „Die treuen Verehrer – das bin ich

mit Kopf und Herz. Nun aber müſſen Sie uns,

Herr General, viele Haſen heimbringen von der

Jagd. Rehe dürfen's auch ſein! Nicht wahr, Frau

General? In dem Fall darf der Herr öfter mal

einen Bock ſchießen.“

„Den letzten Bock,“ ſagte der gute alte Herr

mit ſeinem freundlichen Lachen, „den hab' ich ge

ſchoſſen, als ich Ihrem Herrn Eberhard mein Ver

trauen ſchenkte. Gut, daß er fort iſt! Ich fürchtete

ſchon . . .“ Er brach ab, als er ſah, wie ſich die

Wangen der braven Magd puterrot färbten. „'s

iſt beſſer ſo, daß Sie bei uns geblieben ſind und

weiter bleiben . . .“

„Generals Rickele!“ Und ſie warf ſich, die

Schwäche überwindend, ſtolz in die Bruſt.
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Von

Dr. Tezäk

bend. – Wir ſaßen an einem Waldesrand.

+-, Tannenduft – Blüten – Abendrot. Wir

fühlen uns ganz als Weſen der Erde, wie dieſe

Tannen, wie dieſe Blüten, wie dieſer Vogel, der

vom oberſten Gezweig noch die Sonne erſchaut. –

Ein leiſer Wind wehte vom nahen umgepflügten

Ackerfeld zu uns her. Und wir ſogen ſeine Beute

gierig ein. „Erdgeruch“, hauchte meine Begleiterin,

und ihre Stimme klang wie ein Echo der fernen

Abendglocke.–– Es ward immer ſtiller. Der Geruch

der Erde immer ſtärker. Schüchtern unterbrach ich

das Schweigen: „Erdgeruch iſt das Stoffwechſel

produkt einer Actinomycesart.“

Sie blickte mich an, tief und grollend kam's

aus ihrem Mund: „Wie kann man ſo etwas jetzt,

in dieſem herrlichen Augenblick, ſagen. – Actino

mycesart.“

Wieder war es ſtille. Dann ſprach ſie, indem

ſie das Wort ſo lang hinauszog, daß ich den letzten

Buchſtaben kaum erlebte: „Stoffwechſelprodukt!“ –

Es war dunkel geworden. Ich fing an zu er

zählen und ſang mehr als ich ſprach: An einem

Frühlingstag ging ich als junger Student einmal

hinaus aufs Feld. Ich wollte Bakterien fangen.

Bakterien der Erde. Ich hatte gehört von ſelt

ſamen Kleinlebeweſen, die aus dem ammoniakhalten

den Dünger Salpeter bilden können. Und dieſe

wollte ich fangen in Schalen, die mit Bakterien

nährboden gefüllt waren. Ich legte geringe Mengen

von Ackererde in meine Schalen und trug ſie nach

Hauſe. Nach drei Tagen waren die Bakterien ſo

ſtark gewachſen, daß ihre Kolonien dem bloßen

Auge ſichtbar waren.

Ich hob den Deckel, und ſtarker Erdgeruch kam

mir entgegen. Es waren vielerlei Arten gewachſen.

Ich betrachtete ſie mit meinem Mikroſkop und ſah

die ſeltſamſten Formen. Woher kam der Erd

geruch? – Ich züchtete alle Arten einzeln. Es

war nur eine Art, die den Erdgeruch erzeugte, und

dieſe bildete ihn, namentlich in ſtärkehaltigem Nähr

boden, ſo ſtark, daß man leicht mit ihrer Hilfe ein

ganzes Zimmer mit Erdgeruch erfüllen konnte.

Ich kam auf den Gedanken, könnte man dieſe

Bakterien nicht im – Theater verwenden? Wir

ſehen, wir hören im Theater, warum ſollen wir

nicht auch riechen? Welche Bedeutung haben die

Geruchsſtoffe, welche die Natur erzeugt, für unſre

Stimmung! Wald, Aue und Erde! Unſer Geruchs

organ iſt leider verſtümmelt durch unſre Parfüms.

Wir wollen abſolut im Salon nach weiß Gott

was riechen – nach Veilchen, Jasmin, und in

dieſem Kauderwelſch von Gerüchen haben wir uns

verloren. – Erdgeruch auf der Bühne, im Zu

ſchauerraum, der nach gewünſchter Wirkung (der

Verſuch würde uns darüber aufklären) leicht wieder

durch Ozon zerſtört werden kann.

Doch dies wollte ich nur einſtreuen. Das Weſent

liche, das Stimmungshafte iſt mit beim „Stoff

wechſelprodukt“ der Gedanke, daß Mikroorganismen,

Lebeweſen, die bei achthundertfacher Vergrößerung

ſichtbar werden, dieſen Geruch erzeugen aus den

verſchiedenſten Stoffen der Ackererde, hauptſächlich

aus Kohlehydraten, das heißt aus Stärke und

ähnlich gebauten Körpern. Und der Gedanke dieſer

Zwergarbeit, dieſer fortgeſetzten Abbautätigkeit, der

der Erdgeruch entſpringt, dieſer Gedanke bedeutet

für mich eine Vertiefung der Stimmung, in der

wir vor Augenblicken geſchwelgt haben. Ich ſehe

Millionen und Millionen von dieſen Kleinen am

Werk, in dieſer Ackerſcholle, Tag und Nacht, in

wahnſinniger Haft, nach Feuchtigkeit ſchmachtend,

Stoffe umwandelnd, abbauend auf die genial

künſtleriſchſte Weiſe.

Für mich iſt dieſer Acker nicht ſtille, nicht

ruhend. Und doch freut es mich, daß meine Augen

nicht ſchärfer ſind, daß ich dieſe Kleinen der Natur,

die doch ungeheure Energien in ſich bergen, erſt

bei achthundertfacher Vergrößerung als Einzelweſen

ſehe, daß auch ich manchmal träumen kann von

einer Ruhe, einer Stille, daß auch ich mich täuſchen

kann und denken kann, die Natur ruht aus. Und

es gibt doch keine Ruhe, es gibt keine Stille.

Dieſer Erdklumpen, den ich von der Scholle hebe,

wenn ich ihn von allen Lebeweſen befreie, iſt nicht

ruhig. Die Atome ſelbſt ſind fortgeſetzt beſchäftigt,

ſich umzuwandeln, zu verketten mit andern – und

nur wir mit unſern groben Sinnen, die auch durch

unſre Inſtrumente noch grob ſind, vermögen erſt

nach langer Zeit „eine Veränderung zu konſtatieren“.

So verzerrt ſich die Vorſtellung des Lebenden.

Alles lebt, denn alles fließt.

Es iſt Nacht geworden. Unſer Ohr hört nichts.

Unſer Auge ſieht nur eine ſchwarze Maſſe vor ſich

liegen. Es iſt der Acker, der „leblos“, „ruhend“

ſich ausſtreckt. Immer noch trägt der Wind von

der Ackerſcholle den Erdgeruch zu uns und lächelnd

ſag' ich zu meiner Begleiterin: „Erdgeruch iſt ein

Stoffwechſelprodukt eines kleinen Lebeweſens, einer

Art Bakterie, einer Actinomycesart.“

Der Raub der Hippodameia

von Johannes Pfuhl

(Hierzu die nebenſtehende Abbildung)

Dº Werk, das unſre Abbildung zeigt, iſt eine

etwa vier Meter hohe Bronzegruppe von der

Hand Profeſſor Johannes Pfuhls in Grunewald

Berlin und behandelt ein Motiv aus der antiken Sage:

den Raub der Hippodameia. Die Königstochter ſaß

beim Hochzeitsmahl, als auf einmal die wilden Ken

tauren, die ihr Gatte Peirithoos zu der Feier ein

geladen, Streit anfangen. Vom Wein erhitzt, reißt

einer von ihnen, Eurythion, die Braut im Getümmel

an ſich und jagt mit ihr fort in die Berge. Theſeus,

der Freund des Peirithoos, ſetzt ihm nach, be

gleitet von einer der Geſpielinnen, und in einer

Felſenwildnis bringt er das Ungeheuer zum Stehen.

Der Kentaur hat die Dienerin niedergeworfen, und

mit einem Felsſtück, das er irgendwo losgebrochen

hat, will er dem Theſeus zu Leibe. Aber der ſteht

ſeinen Mann. Mit der Rechten greift er dem

Kentauren in das wilde Stirnhaar, mit der Linken

hat er das eine Vorderbein gepackt und biegt es

mit aller Gewalt im Gelenk, ſo daß es brechen

muß. Wer von den beiden ſiegen wird, weiß man

nicht. Es iſt der Augenblick unmittelbar vor der

Entſcheidung, aber noch ſind die Kräfte im Gleich

gewicht. So dramatiſch iſt dieſes Thema wohl

noch nie vorher in der Freiſkulptur behandelt

worden, ſo bis auf dieſen äußerſten Moment ge

trieben. Und in der Tat gehört dazu eine ganz

beſondere Entfaltung plaſtiſchen Lebens. Ueberall

iſt Bewegung, die Hauptmaſſen ſind diametral

gegeneinander getürmt und rund herum führen die

Bahnen des Blickes wie in einer Spindel. Aber

dennoch, wie ruhig iſt das Ganze komponiert, bei

allem Reichtum der Silhouette und bei aller Raum

tiefe der Anordnung! Unſer Auge findet Ruhe

punkte, Parallelen im Aufbau, durchgehende Linien;

die beruhigen unſer Gefühl, ſo wie etwa die Reime

in dem Rhythmus eines bewegten Gedichtes ſtill

wirken.

Der Gefühlston, der in dem Werk angeſchlagen

wird, iſt pathetiſch. Das Leben, das in dieſen

Geſtalten pulſt, iſt edel erregt, feurig und leiden

ſchaftlich. In dem klagenden Kopf der Hippodameia

äußert es ſich am reinſten, und in dem niobiden

haften Aufblick des geſtürzten Mädchens. Es gibt

nicht viele Künſtler, die heute dergleichen ſchaffen

können, auch wenn ſie es, bei der andern Richtung,

die heute in der Plaſtik herrſcht, wollten. Eine Rund

gruppe von Begas, die ſo von allen Seiten ge

ſchloſſen wäre und überall klare Silhouetten gäbe,

exiſtiert nicht. Begas komponiert faſt immer nur

auf eine große Hauptanſicht hin. Ein Werk aus

älterer Kunſt mag man zum Vergleiche heranziehen:

den Raub der Sabinerinnen von Giovanni da

Bologna in der Loggia dei Lanzi in Florenz.

Da ſind ähnliche Probleme bewältigt. In dem

Geſamtſchaffen Johannes Pfuhls nimmt dieſe

Theſeusgruppe die erſte Stelle ein. Schon vor

Jahren, als er den Perſeusbrunnen für die Stadt

Poſen machte, hat er dieſe pathetiſch-dramatiſchen

Bahnen beſchritten. Dann kamen wieder Denkmals

aufträge für die Ruhmeshalle in Görlitz, für das

Reiterdenkmal Wilhelms I. ebendort, und als letzter,

vielleicht ſchönſter, das Standbild des alten Kaiſers

in der Wandelhalle des Reichstagsgebäudes in

Berlin. Aber in unabläſſiger, eindringlicher

Arbeit hat der Künſtler doch immer an dieſem

Werk, deſſen erſter Entwurf faſt ein Jahrzehnt

zurückreicht, geſtaltet und es nun vollendet. Das

heißt: ganz vollendet wird es erſt ſein, wenn es

einmal in einer großen Garten- oder Parkanlage

eine dauernde Stätte gefunden hat. Denn dafür

iſt es gedacht.

Johannes Pfuhl wurde am 20. Februar 1846

in Löwenberg in Schleſien geboren, er erhielt ſeine

erſte künſtleriſche Ausbildung auf der Berliner Aka

demie, war Schüler von Schievelbein und bildete

ſich dann namentlich auf italieniſchen Reiſen.

Außer den genannten größeren Werken hat er auch

viele Bildnisbüſten geſchaffen. Im Jahre 1881

erhielt er die Goldene Medaille. Dr. E. PW.
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ſich doch ſein Boden nicht für den

Ackerbau. Ungeſtört konnte er daher

durch Jahrhunderte fortwachſen.

Ehemals ſoll er mit andern Nach

bargehölzen einen zuſammenhängenden,

weitausgedehnten Wald gebildet haben;

gegenwärtig nimmt er einen Flächen

raum von 600 bis 700 Hektar ein.

Forſtmäßig bewirtſchaftet wird er erſt

ſeit dem Ende des achtzehnten Jahr

hunderts und ſpäter. Der im Jahre

1900 geſtorbene Großherzog von Olden

burg, Peter, deſſen pietätvolle Lieb

haberei alte ſchöne Waldpartien und

Bäume waren, machte es aber zur

ſtrengen Bedingung, daß ein Teil des

Waldes unberührt vom Axtſchlage

ſtehen bleiben ſollte, und dieſer Aus

ſchlußforſt iſt der eigentliche Urwald

mit ſeinen Wundern. Treten wir ein

in das feierliche Halbdunkel des hehren

Eichendomes.

Der Wald beſteht nicht ausſchließlich

aus alten, knorrigen Bäumen, ver

witterten Veteranen, ſondern nur hin

und wieder überraſcht uns ihr Anblick

mitten im Geſtrüpp und jungen Nach

wuchs. Verſchonte Zeugen ſturmbeweg

ter Vergangenheit, von der Nachwelt

angeſtaunt, ſchauen ſie

Friederikeneiche

Ein norddeutſcher Urwald

Von

Franz Poppe

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von H. Th. Büſing, Oldenburg)

S ſehr die Abholzung im nordweſtlichen Deutſch

land leider fortgeſchritten iſt, ſo findet man

hin und wieder doch noch prächtige Wälder. Im

Oldenburgiſchen gibt es ſogar noch zwei Urwälder,

die wohl in ganz Deutſchland ihresgleichen ſuchen:

der Neuenburger Urwald und der Hasbrook. Vor

allem der letztere hat uralte Baumrieſen aufzu

weiſen, die im wahren Sinne des Wortes Natur

wunder ſind. Wir laden den Leſer ein, unter

unſrer Führung einen Ausflug dorthin zu machen.

Fahren wir mit der Eiſenbahn von Bremen

nach Oldenburg oder umgekehrt, ſo kommen wir

auf halber Strecke an eine Station, die Gruppen

bühren heißt. Von hier gelangen wir in einer

halbſtündigen Fußwanderung an ſtattlichen Bauern

gehöften vorbei zum Hasbrook. Er erhebt ſich auf

feuchtem, lehmigem Boden. Das iſt auch in der

Endſilbe „Brook“ ausgedrückt, das ſo viel bedeutet

wie „Bruch“, ein niedriges, ſumpfiges Land. Auch

die Silbe „Has“, richtiger „as“, das altdeutſche à,

aha (frieſiſch Öch, lateiniſch aqua) bedeutet Aue,

Waſſer. Gerade dieſer feuchten Beſchaffenheit

werden wir es zu verdanken haben, daß der herr

liche Wald nicht längſt ausgerodet wurde, eignete

ſtumm und ſtolz hinab auf

das unbedeutende, namen

loſe Geſindel. Indem wir

einen breiten Waldweg ein

ſchlagen, öffnet ſich alsbald links eine

Schneiſe, ein hohes, ſchattiges Laub

gewölbe, das uns zu einer alten großen

Eiche führt, die nur noch einen ein

zigen grünen Aſt hat. Ein andrer iſt

abgeſtorben und ſieht aus wie der Kopf

eines Einhorns. Böcklin war wohl nie

im Hasbrook, ſonſt könnte ihm dieſe

ungemein intereſſante Eiche die Idee

eingegeben haben zu ſeinem berühmten

Gemälde: „Schweigen im Walde“.

Wilde Roſen blühen unten um den

grauen Stamm, ein höchſt maleriſcher

Anblick. Weiterſchreitend, erblicken wir

alle die Berühmtheiten unter den alten

Veteranen, wie unſre Bilder ſie dar

ſtellen. Ganz nahe liegt die hohle Eiche

am Boden, im Jahre 1889 von einem

Sturm hingeſtreckt. Ich habe ſie noch

gekannt, als ſie mit üppig grünender

Krone emporragte. Durch einen breiten

Spalt in der Rinde konnte man in

die zirka 5 Meter weite Höhlung treten.

Auf einer Sängerfahrt hierher ſangen

wir einſt in dieſer Waldkapelle ein

Doppelquartett: „Der alte Barbaroſſa,

der Kaiſer Friedrich“ und ſo weiter.

Ja, dieſer alte Kämpe mit Sturm und

Ungewitter war gewiß ein Zeitgenoſſe

Kaiſer Rotbarts. Nun liegt der gefällte

eine koloſſale Leiche, der Rotfäule verfallen, und

wer weiß, wie viele Jahre er noch liegen wird,

bis er gänzlich vermodert iſt! Da die meiſten dieſer

alten Eichen hohl und als Nutzholz untauglich ſind,

ſo läßt man ſie zur Freude aller Naturfreunde

ruhig ſtehen und abſterben. In den hohlen Aeſten

niſten Star, Uhu und Waldkauz; Füchſe, Marder

und Dachſe hauſen in den Höhlungen oder legen

unter den Wurzeln ihre Gruben und Baue an.

Einſt hatte ſich ſogar eine ins Gebüſch zur Weide

getriebene Kuh in einer umgeſtürzten Eiche ver

krochen. Als ihr beſorgter Eigentümer ſich, vom

vergeblichen Suchen ermüdet, auf den Stamm ge

ſetzt, hörte er plötzlich unter ſich ihr Muhen und

konnte ſie nur mit großer Mühe aus ihrem ſelt

ſamen Gefängniſſe befreien.

Mit Staunen gewahren wir jetzt den knorrigen

Stamm der Rieſen- oder dicken Eiche. Auf einer

abgerundeten Raſenfläche ragt ſie mit ihrer weit

ſich ausbreitenden, noch friſch grünenden Krone

empor und iſt, wie die meiſten Berühmtheiten unter

dieſen Veteranen, zum Schutze mit einem Draht

gitter eingehegt. Ein paar Naturbänke laden zum

Verweilen und Betrachten ein. Je länger wir

im Anſchauen verweilen, deſto mehr Leben ſpricht

aus dem impoſanten Bilde, das gerade jetzt in

brillanter, wechſelnder Beleuchtung erſcheint. In

Mannshöhe hat der Stamm einen Umfang von

9, weiter abwärts bis zu 11 Metern, ſieben bis

Rieſe ſeit bald zwanzig Jahren da,

Vegetationsbild aus dem Hasbrook

Amalieneiche

acht Männer ſind erforderlich, ihn mit ausgeſtreckten

Armen zu umſpannen.

Wie alt mögen wohl die dickſten Eichen ſein?

Bekanntlich bildet ein im Wachstum ſtehender

Baum alljährlich in ſeinem Holze einen äußeren

neuen Ring, wie man an einem abgeſägten Stamme

ſehen kann. Nun hat man in dem Stamm einer

gefällten Eiche 800 Jahresringe gezählt. Die noch

älteren inneren Ringe waren jedoch ſo fein und

ſo dicht zuſammengedrängt, daß man ſie ſelbſt mit

einer Lupe nicht genau mehr zählen konnte; nur

annähernd hat man ſie auf mindeſtens 300 ver

anſchlagt. Nun folgte aber noch eine Höhlung im

Mittelpunkte des Stammes; wieviele Ringe mochten

hier bereits vermodert ſein? Wir werden alſo

nicht übertreiben, wenn wir das Alter der dickſten

Eichen auf 1500 bis 2000 Jahre ſchätzen. Die

Eichen gehören bekanntlich zu den Bäumen, die

am langſamſten wachſen. Wie Tacitus berichtet,

waren heilige Haine die Tempel der alten Ger

manen. Hier im Hasbrook können alſo unſre Alt

vordern ihre Götter verehrt haben. Dafür ſprechen

ſogar manche graubemooſte Hünenſteine, die in der

Umgebung noch mehrfach gefunden werden und

die früher wahrſcheinlich im Reviere des Waldes

lagen. Unmöglich iſt es mithin nicht, daß der

„Aſebrook“, wie er vor Jahrhunderten genannt

wurde, ein altdeutſcher Götterwald war. Das Wort

asen bedeutet ja auch ſo viel wie Götter. Die

Rieſeneiche ſtand ſicher ſchon zu Karls des Großen
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der dicken Eiche ſtehende

„Amalieneiche“, ſo genannt

nach einer anmutigen olden

burgiſchen Prinzeſſin, der

nachherigen Königin von

Griechenland (geſtorben

1875). Ihr Umfang gibt

dem der großen Eiche wenig

nach. Weiterhin treffen wir

die „Friederikeneiche“. Sie

hat ihren Namen von der

oldenburgiſchen Herzogin

Friederike, der ſpäteren

Baronin von Waſhington

Eine Eiche war gänzlich abgeſtorben und von

dunkelgrünem Efeu umſchlungen. Eine andre war

faſt ganz von der Rinde entblößt. Aus dem hohlen

Stumpfe hingen die langen, dünnen Ranken einer

Brombeerſtaude herab. Nackte graue Aeſte und

hohle Aſtſtümpfe reckten ſich geiſterhaft empor, nur

ein einziger grüner Schopf zeugte noch von der

früheren Pracht der Krone.

Auch die uralten Hainbuchen des Hasbrook ſind

äußerſt intereſſante, ſehr maleriſche Bäume. Wie

vielarmige Kandelaber ſtehen ſie da, die Aeſte ſelt

ſam geſchwungen und mit fratzenhaften Auswüchſen

verziert, die wie Köpfe von Drachen und Schlangen

und andrer Ungetüme im Barockſtil erſcheinen. Wie

(geſt. 1891),

erhalten. Dieſe

Eiche hat nur

einen kurzen

Stamm, aber

eine mächtige

Krone, unver

ſehrt von der

Wurzel bis

zum Wipfel.

* - Obgleich eine

Hainbuchen im Hasbrook Greiſin, ſteht

ſie doch in üp

und Wittekinds Zeit an ihrem Platze. Sie und piger Jugendfriſche da und iſt wohl

ihre Zeitgenoſſen zeichnen ſich aus durch ihr die ſchönſte von allen. Noch nach tauſend

Jahren können dieſe Eichen

ſtehen, wenn von uns

längſt kein Knochenſplitter,

kein Staubkörnlein mehr

vorhanden iſt. Nun kom

men wir zur nahen „Lieder

tafeleiche“. So wurde ſie

im Jahre 1863 getauft, als

Oldenburger und Bremer

Geſangvereine bei einem

Waldfeſte ihre Lieder unter

dem Laubgewölbe des

Baumes erſchallen ließen:

„Wer hat dich, du ſchöner

Wald“ und ſo weiter und

andre. Ihr Stamm iſt faſt

bis auf die Rinde aus

gehöhlt. Solange aber das

Bildungsgewebe der Zellen

Ä Ä Änoch zäh und geſund iſt,

ſteht und grünt der uralte Liedertafeleiche

Baum, bis ihn endlich ein

Sturm zu Boden ſtreckt. Genug der die alten Eichen ſind auch ſie oft mit wilden Roſen,

Namen. Nicht alle alten Eichen ſtehen dunkelm Efeu, Geißblatt und andern Schling

iſoliert und von dem unbedeutenden gewächſen bekränzt. Geſpenſtiſch leuchtet ihre hell

Nachwuchs Jungdeutſchlands abgeſon- graue Rinde durch das geheimnisvolle Waldes

dert, manche ſind auch verſteckt im dunkel, ſo daß uns faſt ein Gefühl des Grauens

Dickicht, ſo daß ſie aufgeſucht ſein beſchleicht, als wären wir in einen märchenhaften

wollen, und hier und da trifft man Zauberwald verſetzt. Seit vielen Jahren, ſeit 1812,

auch Gruppen der alten Veteranen an. wo die Franzoſen hier ein großes Holzfällen an

So fand ich einſt eine Gruppe von acht ſtellten, iſt in dieſem Urwalde keine Axt angelegt,

Eichen, deren jede einen Umfang bis alles iſt in ſeiner Urſprünglichkeit, ſeiner wilden

zu 7,20 Meter hatte. Der Anblick dieſer Romantik erhalten. Hier ſperrt eine geſtürzte Buche

Rieſeneiche (Umfang zirka 10 Meter) Urwaldpartie war höchſt maleriſch. den Weg, dort eine hohle Eiche mit vermoderndem

knorriges, wildtrotziges Ausſehen, insbeſondere der

Aeſte, deren jeder einen anſehnlichen Baum abgeben

könnte. Und was für Riſſe und Spalten, Knorren

und Auswüchſe befinden ſich an dem mächtigen

Stamme! Sie ſind gleichſam die Narben, Schmarren,

Runzeln und Falten in dem verwitterten, viel

ſagenden Geſichte. Was könnten ſie alles erzählen

von Froſt und Hitze, von Krieg und Frieden, von

Stürmen und Donnerwettern, die im Laufe der

Jahrhunderte über ihr Haupt dahingebrauſt ſind!

Machtlos fuhr einſt der Blitz an dem alten Rieſen

hernieder, das meldet dieſer weite, wieder ver

wachſene Riß. Hier an der ſüdlichen Seite des

Stammes ſind Eisriſſe, die dadurch entſtanden ſind,

daß im Vorfrühling der Sonnenſchein die Säfte

wieder in Umlauf ſetzte, die aber in der folgenden

kalten Nacht gefroren und die Rinde ſprengten.

Die ſich zu beiden Seiten der Riſſe nach und nach

ablagernde Rindenſubſtanz bildete ſodann dieſe

dicken Wülſte. Hier dieſe ungeſtaltete mächtige

Warze erzählt von einem Hirſche, der vielleicht zur

Zeit der Kreuzzüge die Rinde benagte. Nach der

offenen Wunde drängten ſich die Säfte, und das

Zellengewebe bildete dieſen ſeltſamen Auswuchs.

Weil jede Eiche ihre eigne Phyſiognomie mit ſcharf

ausgeprägten Zügen hat, ſo iſt der Baum das

Symbol einer eigenartigen, ſtrengen Individualität.

In dieſem Sinne iſt die Eiche ein echt germaniſcher

(AUNN.

Beſonders ſchön gewachſen und mit einer präch

tigen Krone geſchmückt iſt die nicht weit von Umgeſtürzte hohle Eiche (zwölf Perſonen können darin Platz finden)
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Blick auf Reykjavik

rotbraunem Holze. Eine morſche Eiche iſt im

Fallen auf eine hohe Buche geſtürzt, hat ſie mit

geriſſen und liegt nun auf ihr wie ein raub

gieriges Ungeheuer.

Einen im höchſten Grade maleriſchen Anblick

gewähren die rieſigen Stümpfe uralter hingeſtreckter

Eichen. Dicht bemooſt und überwuchert von Ge

ſträuch, langen Gräſern, Farnen, üppig rankenden

Schlinggewächſen, Schwarz- und Weißdorn, Hage

roſen, Stechpalmen, Tauſendgüldenkraut und andern

wilden Blumen liegen ſie hin und wieder im Walde.

Dieſe Ruinen und Skelette ſind vielleicht die aller

älteſten Bäume des Waldes, hingeſtreckte, ver

modernde Rieſenleiber.

Tagelang könnte man in dieſem Naturtempel

umherſtreifen und würde immer neue Wunder er

blicken. Unendlich viele maleriſche Szenerien! –

Am köſtlichſten iſt der Anblick, wenn man eine

uralte Prachteiche, halbverdeckt durch das üppige

Grün und Dickicht des jungen Nachwuchſes, wie

ein Naturdenkmal hervorſchimmern ſieht. Der Has

brook bietet vor allem den Landſchaftsmalern eine

reiche Ausbeute; denn ſolche Prachtexemplare von

Eichen findet man im nördlichen Deutſchland in

ſo großer Anzahl nicht wieder. Die Maler ſind

es auch geweſen, die ſeine verborgene Schönheit im

rauhen Norden entdeckten und ſeine Wunder offen

barten. Jetzt iſt der Wald ein Wallfahrtsort ge

worden für Naturfreunde aus nah und fern, und

jeden Sommer wandern berühmte und angehende

Maler dahin, um ihre Studien zu machen. Der

Maler Willers aus Oldenburg, bekannt durch ſeine

griechiſchen Landſchaftsgemälde, hatte zuerſt einige

der ſchönſten Eichen gemalt und ſeine Bilder in

Als der kunſtliebende KönigMünchen ausgeſtellt.

Ludwig I. dieſe Oelgemälde ſah, ſoll er geſagt

haben: „Dieſe Bäume ſind zwar effektvoll gemalt,

aber nicht naturgetreu; denn ſolche phantaſtiſch

gebildete Eichen gibt es nirgends.“ – „Doch, Eure

Majeſtät,“ erwiderte Willers, an den die Worte ge

richtet wurden, „die Bäume ſind treu nach der

Natur gemalt; die Originale befinden ſich in meiner

Heimat, im Hasbrook.“ – Der König ſandte ſeinen

Hofmaler hin, und dieſer fand die Ausſage des

Genannten beſtätigt. Seitdem iſt der Hasbrook

berühmt geworden. Auch der ausgezeichnete Land

ſchaftsmaler Preller aus Weimar hielt ſich längere

Zeit in der Umgegend des Waldes auf

Z s la n d

- Von

Max Peregrinus

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D nördlichſte Europa ſcheint ſich allmählich

zum Lande der friedlichen Revolutionen zu

entwickeln. Norwegen ſetzte – man kann nicht

einmal ſagen, in ſehr höflicher Form – einem

König den Stuhl vor die Türe, und die Kriegs

furie durchtobte nicht das Land der Fjorde; man

raſſelte zwar hüben und drüben ein wenig mit

dem Säbel, aber die Vernunft ſiegte und der Friede

blieb erhalten. Vielleicht folgt Island in abſeh

Mitternachtsſonne am Strande von Island

Treibeis an der Nordküſte von Island

barer Zeit dem nordiſchen Schweſterreiche, mit dem

es immer enger verbunden war als mit dem kleinen,

aber herriſchen Dänemark, und konſtituiert ſich

ebenfalls als eigner Staat, der dann wohl nur die

Perſonalunion mit Dänemark beibehalten dürfte.

Daß die Isländer zu ſolchem Vorgehen eine gewiſſe

moraliſche Berechtigung haben, unterliegt keinem

Zweifel, denn däniſche Verwaltung hat jahrhunderte

lang an der Inſel ſchwer geſündigt und die Be

völkerung, die unter dem rauhen arktiſchen Himmel

einen ſchweren Kampf um die Exiſtenz kämpft,

durch allerhand unſinnige Monopole und Be

ſchränkungen in jeder Entwicklung gehemmt. Erſt

in letzter Zeit iſt hierin eine Beſſerung eingetreten.

Ob aber der gute Wille der däniſchen Regierung

die Bewegung heute noch aufhalten kann, iſt frag

lich. Zwangsmittel ſtänden ihr ja genug zur Ver

fügung, denn auf Island gibt es kein Militär,

keine befeſtigten Plätze, aber auf der andern Seite

iſt auf die Dauer eine gewaltſame Okkupation

kaum aufrechtzuerhalten, und das kleinſte Volk

der Erde, ſo hat kürzlich ein gründlicher Kenner

des Landes die Isländer genannt, dürfte am Ende

doch mit keinen andern Waffen als der Vernunft,

Gerechtigkeit und Wahrheit einen Sieg erſtreiten.

Im vorigen Jahre beſuchte der König von Däne

mark Island. Seit dieſer Zeit iſt eine Kommiſſion

an der Arbeit, die ſich aus Dänen und Isländern

zuſammenſetzt, um die ſtaatsrechtliche Stellung Is

lands innerhalb der däniſchen Monarchie einer

Reviſion zu unterziehen. Dieſe Kommiſſion hat

dem König nahegelegt, der fernen Inſel vollkommene

Freiheit und Selbſtändigkeit zu gewähren. Der

Dänenkönig ſoll fortan den Titel König zu Däne

mark und Island führen.
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Kolonie von Eidergänſen

Island iſt heute ein beliebtes Touriſtenziel.

Von Deutſchland befördert namentlich die Hamburg

Amerika-Linie auf zahlreichen Nordlandsfahrten

manchen Gaſt an die düſteren Geſtade der „ultima

Thule“, die in ihrer weltentrückten Abgeſchieden

heit die köſtlichſten Denkmale nordiſcher Literatur

ſo treulich bewahrt hat. Es gewährt einen er

hebenden Genuß, wenn man, ins Innere vor

dringend, die Thingvallaebene durchreitet, wo auf

einem von einem Fluſſe mehrfach geteilten Hoch

plateau ſeit grauen Vorzeiten die Isländer ihre

Things abgehalten haben. Wem das Glück hold

iſt, der darf auch wohl einen der jetzt immer

ſeltener werdenden Ausbrüche des großen Geiſer

miterleben, und die weißen Nächte entfalten dort

oben alle ihre Zauber. Aber der hauptſächliche

Eindruck, den der Islandfahrer empfängt, iſt doch

eine unendliche Melancholie. Holz iſt auf der Inſel

ſo gut wie gar nicht vorhanden. Die großen

Birkenwälder, die früher einen Teil des Landes,

das ungefähr der Größe von Bayern, Württemberg

und Baden entſpricht, bedeckten, ſind ſchon ſeit

Jahrhunderten verſchwunden. Nur das Meer

liefert dann und wann noch das koſtbare Bau

material, wenn der Golfſtrom Stämme, die vom

Sturme an den Küſten von Amerika entwurzelt,

in langer Seefahrt gen Norden führt. Aus Feld

ſteinen und Raſenerde erbaut der Isländer ſeine

Hütte, die ſich manchmal in eine Erdhöhle verliert,

um ſo den Bewohnern größeren Schutz gegen die

Unbilden des Winters und

es, ſondern nur Saumpfade, die von den Hufen der

Pferde ausgetreten ſind, auf denen man dortzu

lande ſeit alters her reiſt, Männer und Frauen.

Oder man fährt von Fjord zu Fjord mit dem

Segelboot oder einem der Dampfer, die in neuerer

Zeit während der eisfreien Sommerperiode einige

mal im Jahr die Inſel umkreiſen und an ihren

Haupthäfen anlaufen. Aber den Reiſenden kann

bisweilen ein Mißgeſchick treffen, das man ander

wärts einfach nicht für möglich halten würde. So

paſſierte es einer Isländerin, die über Sonntag

Verwandte im Nachbarfjord beſuchen wollte und

ein dort paſſierendes engliſches Schiff benutzte, daß

dieſes infolge ungünſtiger Strom- und Windver

hältniſſe nicht dort einlaufen konnte. Die Is

länderin, die ohne irgendwelches Gepäck abgereiſt

war – dachte ſie doch ſchon am nächſten Tag zu

Pferd wieder nach Haus zu kommen –, mußte ſo

notgedrungen mit nach England reiſen, und da

ſie dort keine baldige Rückfahrtgelegenheit hatte,

fuhr ſie weiter nach Kopenhagen, um von dort den

einen Monat ſpäter fälligen Poſtdampfer nach

Reykjavik zu benutzen. Nun kam ſie zwar hier

glücklich wieder an. Inzwiſchen war aber die

Jahreszeit ſo rauh geworden, daß ſie die wochen

lange Landreiſe nach dem Norden der Inſel in

dieſem Jahre nicht mehr ausführen konnte; ſo

kehrte die Aermſte denn von ihrem Sonntagsaus

flug erſt im nächſten Sommer, faſt drei Viertel

jahre ſpäter, zurück!

Isländiſche cher, gedörrte Fiſche auf den Markt von Reykjavik bringend

namentlich auch gegen die

furchtbaren Stürme zu

bieten. Weithin verſtreut

liegen in Island an den

Küſten die Siedlungen

und innerhalb dieſer

wieder die einzelnen Ge

höfte und Häuſer. Oft

begegnet man weit drau

ßen am einſamen Fjord

ſtrand einem verlorenen

Hüttlein, wo ein Fiſcher

mit den Seinen hauſt.

Wahrlich, wetterharte,

ſtählerne Naturen, aber

ſtille, ernſte, von der

großen Melancholie ihrer

Heimat angeſteckte Men

ſchen mußten hier ent

ſtehen im Laufe der mehr

als tauſend Jahre, wo

das Nordlandsgeſchlecht

hier weltverloren ſiedelt,

tagtäglich im ſchweren

Kampf um ſein von Ge

fahren umlauertes Leben.

Zu der Einſamkeit

des Hauſens kommt noch

die Schwierigkeit des

Verkehrs auf Island.

Von Eiſenbahnen oder

Poſtverbindungen kennt

man dort nichts. Nicht

einmal Landſtraßen gibt
von Reykjavik

Die Bewohner von

Island haben die Tugen

den ihrer altnordiſchen

Vorfahren bis auf den

heutigen Tag treu be

wahrt. Gaſtfrei nehmen

ſie den Fremdling auf.

Noch heute ſind ſie mit

den Sagas und Gedichten

der altisländiſchen Lite

ratur wohlvertraut. Ob

wohl die Kinder der im

Lande zerſtreut wohnen

den Familien ihren Unter

richt größtenteils nur von

Wanderlehrern erhalten

können, iſt das Bildungs

niveau ein hohes: ſo

ziemlich jeder Isländer

kann leſen und ſchreiben.

Die Hauptſtadt Reykjavik

hat nur 7000 Einwohner.

Auf dem größten Platze

von Reykjavik ſteht eine

Bronzeſtatue von Thor

waldſen, den die Inſel

als ihren größten Sohn

der neueren Zeit rekla

miert, der aber gar nicht

auf ihr, ſondern auf dem

Seewege von Island

nach Kopenhagen geboren

wurde.



O2 1908. Nr. 4Über Land und Meer

Die neuesten Erfolge

des Grafen Zeppelin

Seit einigen Tagen

ſind wieder die Augen

der geſamten Welt auf

den kleinen Ort Man

zell am Bodenſee ge

richtet, denn ſeit kurzem

manövriert Graf Zep

pelin mit ſeinem neue

ſten Ballon, der äußer

lich ſich von ſeinen Vor

gängern nur wenig

unterſcheidet, über der

weiten Waſſerfläche des

Schwäbiſchen Meeres.

Die kürzeren Probe

fahrten ſind, von kleinen

Defekten abgeſehen, gut

verlaufen, ſo daß wir

bald die große Dauer

fahrt erwarten dürfen.

Als Ergänzung zu

unſern Bildern fügen

Phot. A. Renard

M 0 t i 3 blätter

Marinestudien der Reichstagsabgeordneten

Der Staatsſekretär der Marine von Tirpitz hatte vor

kurzem eine Anzahl von Reichstagsmitgliedern zu einer

Studienreiſe nach der Waſſerkante eingeladen, an der ſich

außer der ſozialiſtiſchen alle Parteien beteiligten. Der Nord

deutſche Lloyd ſtellte den Dampfer „Derfflinger“ zur Verfügung,

mit dem eine Fahrt durch den Kaiſer-Wilhelms-Kanal ge

macht wurde. Im Kieler Hafen beſichtigten die Abgeordneten

einige Panzerſchiffe und Kreuzer und waren Zeugen eines

Scheinangriffs, bei dem auch die Küſtenbatterien in Tätigkeit

traten. Ob die Politiker nun auch wirklichen Nutzen aus

dieſem marinetechniſchen Anſchauungsunterricht ziehen, iſt eine

andre Frage; dazu fehlen wohl den meiſten die allernötigſten

Unterlagen. Es wäre aber zu begrüßen, wenn ſich das Reichs

marineamt noch zu einer größeren Publizität entſchlöſſe. Denn

zwiſchen der Preisgabe wertvoller militäriſcher Geheimniſſe

und einer das Intereſſe der Maſſen an Marinefragen rege

erhaltenden Propaganda iſt ein großer Unterſchied. In Eng

land und Amerika iſt das Intereſſe an Fragen der Seemacht

nicht zum wenigſten darum ſo viel reger, weil es die be

treffenden Behörden an ſachgemäßer Aufklärung niemals

fehlen laſſen. Das deutſche Publikum iſt in dieſer Hinſicht

zumeiſt auf die Federn der inaktiven Offiziere angewieſen, ein

Zuſtand, der keineswegs ein idealer genannt werden kann.

Phot. Ed. Schwarz, Friedrichshafen

Von den neuen Flugverſuchen des Grafen Zeppelin: Der Ballon wird aus der Halle geſchleppt

Ein deutscher Waffenkonstrukteur

Geheimer Kommerzienrat Profeſſor Paul Mauſer in Obern

dorf am Neckar feierte am 27. Juni ſeinen ſiebzigſten Ge

burtstag. Mauſer gehört

neben Dreyſe, Krupp und

Ehrhardt zu den erfolgreich

ſten deutſchen Waffentech

nikern unſrer Zeit. Er ver

wendete zum erſtenmal zur

Entzündung der Patrone

einen Schlagbolzen anſtatt

der Zündnadel. Dadurch

wurde es möglich, das eigent

liche Zündmittel, das früher

zwiſchen dem Geſchoß und

der Pulverladung angebracht

war, an das Ende der Pa

trone zu verlegen: ein Fort

ſchritt, der von großer Trag

weite für die Entwicklung

unſrer Handfeuerwaffen wer

den ſollte. Das Mauſer

gewehr hat ſich auch in ver

ÄÄ der

OWC)WetIENDEN & EC)Utt VDW

Geh. Kommerzienrat Mauſer, Ä bewährt. Ä dem

Oberndorf feierte ſeinen ſieb- Deutſchen Reich haben auch

zigſten Geburtstag die Türkei, China, Serbien,

Belgien, Spanien und

Argentinien ihre Armeen mit dem Mauſergewehr bewaffnet.

Mauſer iſt auch politiſch tätig geweſen und war in den Jahren

1898 bis 1903 Reichstagsabgeordneter für den achten württem

bergiſchen Wahlkreis (Freudenſtadt).

Von der Marineinformationsreiſe der Reichstagsmitglieder:

Staatsſekretär Tirpitz und die Abgeordneten auf der Terraſſe des Hotels Bellevue in Kiel

bei. Die Gondeln ſind

durch feſtes Metall

wir noch einige Details Phot. Ed.Schwarz,

über das neue Luftſchiff Friedrichshafen

FTSFF

Der neue Ballon des Grafen Zeppelin über dem Bodenſee

ſtangenwerkmitdem Ballon

verbunden. Sie ſind acht

Meter lang und zwei Meter

breit. Der verdeckte Gang,

in deſſen Mitte ſich die

Koje befindet, enthält ein

kleines vierräderiges Ge

ſtell, auf dem Reſerveſtücke

und ſo weiter laſten. Mit

Hilfe dieſes kleinen Wa

gens ſoll eventuell eine

Mehrbelaſtung des vorde

ren oder hinteren Endes

des Ballons durch Hin

und Herfahren ausgeglichen

werden. In jeder Gondel

befindet ſich ein Daimler

ſcher Benzinmotor von

120 Pferdekräften, ferner

das Antriebwerk für die

Luftſchrauben, die Steue

rung, Barometer, Thermo

meter, Kompaß und ſon

ſtige Inſtrumente. Die

Schrauben, von denen der

einzelne Motor je zwei

treibt und die rechts und

links vom Ballon ange

bracht ſind, haben je

2,2 Meter Durchmeſſer.

Graf Zeppelins neuer Ballon in voller Fahrt

Das Ende der Hill - Hffäre

Der mit einer eigentüm

lichen Spannung erwartete

neue Botſchafter am Berliner

Hofe Dr. David J. Hill iſt

kürzlich vom Kaiſer feierlich

empfangen worden. Damit

iſt die leidige Affäre, die

ſo viel von ſich reden machte,

wohl endgültig erledigt. Ob

aber Herr Hill lange auf

dem Berliner Poſten bleiben

dürfte, iſt eine andre Frage.

Wie es heißt, iſt im Per

ſonal der amerikaniſchen Bot

ſchaft ein gründlicher Wechfel

eingetreten, indem die bis

herigen Beamten, meiſtens

Söhne von Milliardären,

andern, weniger bemittelten

Sterblichen den Platz geräumt

Ä die in der deutſchen

eichshauptſtadt etwas mehr

die traditionelle republikani

ſche Einfachheit zur Schau

tragen ſollen.

Die Motore und Antriebwerke ſind gänzlich unabhängig von

einander, der größeren Betriebsſicherheit halber. Bei längeren

Fahrten wird überhaupt meiſt nur ein Triebwerk benutzt.

- Phot. A.Ä

Der neue amerikaniſche Botſchafter Dr. D. J. Hill

in den Straßen von Berlin

Ein deutscher

Kreuzer

in Hmerika

Der kleine Kreuzer

„Bremen“ weilte kürz

lich in Philadelphia,

und ſowohlOffiziere wie

Mannſchaften wurden

von der Bevölkerung

der großen amerikani

ſchen Stadt auf das

liebenswürdigſte auf

genommen. Speziell

unſre deutſchen Lands

leute ließen es ſich

nicht nehmen, unſern

Blaujacken immer aufs

neue auf das liebens

würdigſte zu beweiſen,

daß auch jenſeits des

großen Teiches noch

deutſche Gaſtfreund

ſchaft und deutſche

Herzlichkeit zu finden

ſind. Die Tage wer

den allen Teilnehmern

in dauernder Erinne- Phot. Schaul

rung bleiben. Amerikaniſche Marineoffiziere mit ihren Damen auf dem deutſchen Kreuzer „Bremen“ in Philadelphia

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Eingangstor zur Ausſtellung der

Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft

in Stuttgart

Die 22. Wanderausſtellung

der Deutſchen Landwirtſchafts

geſellſchaft in Stuttgart

J den letzten Tagen des Juni herrſchte

in den Straßen der ſchwäbiſchen Re

ſidenz ein reges Leben. Von allen Seiten

waren die Landleute zuſammengeſtrömt,

um auf der 22. Wanderausſtellung der

Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft eine

impoſante Revue der wirtſchaftlichen

und techniſchen Fortſchritte des Acker

baues und der Viehzucht auf deutſchem

Boden an ſich vorüberziehen zu laſſen.

Auf dem Cannſtatter Waſen war in

kurzer Friſt eine ganze Zeltſtadt aus

dem Boden gewachſen, mehrere Fabriken

ſtellten in hochragenden Aufbauten ihre

Erzeugniſſe zur Schau, und für Ex

friſchungen aller Art war hinreichend

geſorgt. Die Ausſtellung gliederte ſich

in die Abteilung für Vieh (Pferde und

Rinder), wo ſpeziell der Züchter An

regung und Belehrung fand, und in die

große Darſtellung der verſchiedenen land

wirtſchaftlichen Erzeugniſſe. Für eine

Anzahl von Gruppen fanden Preis

bewerbe ſtatt, ſo für Butter und Käſe,

Dauerwaren, einige Felderzeugniſſe und

andres. Einen ſehr breiten Raum

nahmen auch die Darſtellungen der Be

hörden und Intereſſenkorporationen

ſowie der wiſſenſchaftlichen Inſtitute

ein, die hier die beſte Gelegenheit fanden,

Pavillon des Bochumer Vereins für

Bergbau und Gußſtahlfabrikation auf

der Ausſtellung der Deutſchen Land

wirtſchaftsgeſellſchaft in Stuttgart
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Borkum
Die grüne Insel.=

1907 = 21 475 Besucher"

Herren-, Damen- und Familienbadestrand.

Licht- u. Luftbad. – Allen hygienischen

Anforderungen ist genügt. –Verbindung

über Emden Außenhafen im Anschluß an

Sämtliche ankommende und abgehende

Badezüge. Prospekt gratis. Badedirektion.

(erodeP - - -

M0FIgghllſ.Ä

Strandhotel Monopol, Haus I. Ranges.

Strandhotel Gerken, Bes. H. Gerken, Hoftraiteur.

Hotel u. Pension Jürgens, Haus I. Ranges.

Westerland-Sylt
Stärkster Wellenschlag der Westküste.

Damen- und Herrenbäder. Familienbad.

Neuerbautes Warmbadehaus

Illustrierte Prospekte kostenlos durch

die Badedirektion.

Hotel z.Deutsch.Kaiser, I. . . a.Pl. Das ganz.J. geöffn.

Hamanns Hotel, mäßige Pensionspreise.

Hotel Victoria I. Ranges. Offizierverein.

Hotel Stadt Hamburg (Hugo Oehme). Altren. Hof.

Helgoland
die Perle der Nordsee.

Kühler Sommer, warmer Herbst. Bei

jeder Windrichtung reinste Seeluft, da

nicht an, sondern in der Nordsee gelegen.

Frequenz 1907: 27900 Personen.

Kurkapelle, Theater, Segelsport, Jagd.

Häufige Anwesenheit der Flottenschiffe.

Konversationshaus. Hotel-Rest. I. R. Aug. Hahn.

Morsegha Büsum
- Holstein

Herren-, Damen- u. Familienbad. Spez.:

Wattenlaufen. – Die Badekommission.

(l)yK luf Föhr
Durch Klima das mildeste, durch Lage

und reiche Vegetation das freundlichste

der Nordseebäder. – Prospekte, Reise

routen und Auskunft kostenfrei durch

G. C. Weigelt und die Badeverwaltung in Wyk.

ittdün
Herrlicher Strand, billige Bäder.

Prospekte d.d.Badekommission.

Nordseebad Juist

Familienbad. Sommerbadezeit 1./6. bis 1./10.

Winterkuraufenthalt. Vorzügl. Strand. Warmbade

anstalt. Sonnenbad m. Seewasserdusche. Wasser

leitung. Prosp. send. kostenlos d. Badeverwaltung.

NorddeutscherLloyd
Von Bremerhaven

e, Norderney
vom 15. Juni an täglich.

Juist, Borkum und Langeoog
vom 1. Juli an fast täglich.

Kelgoland Westerland
vom 1. Juli an täglich.

Wittdün a, Amrum u. Wyk a. Führ
Vom 30. Juni an. Viermal Wöchentlich.

mit den Dampfern „Nixe“, „Najade“ u. „Seeadler“.

W0n Bremen. Und WilhelmShäWen

nach Udangerooge
vom 30. Juni an täglich

mit den Dampfern „Delphin“ und „Lachs“.

Ausserdem noch Fahrten in Vor- und Nachsaison.

Fahrpläne und direkte Fahrkarten auf allen

größeren Eisenbahnstationen. Weitere Auskunft

erteilt und Fahrpläne versendet der

Norddeutsche Lloyd, Ä Bremen.

Südstrand-Föhr, Post Wyk

Dr.melins Nordseesanatorium
Empf. b.Erschöpfung, Nervosität,Katarrh,Asthma.

– Mildestes Nordseeklima, auch Winterkuren.–

Zweiganst.: Jugendpensionat(Ferien- u. Erholungsh.)

u. Nordseepädagogium (Realschule u. Progymnas.)

Wyker Dampfschiff-Rhellerei
WYK auf Föhr.

Schnellste, 2–3mal tägliche Verbindung

zwischen Dagebüll u. d. Nordseebädern

Wyku. Amrum im Anschl. a. d. Bäderzüge.

Illustrierte

Wehllsführer
zum Preise von 20 Pfg. erhält

lich bei obigen Verwaltungen,

den Firmen AUGUST SCHERL

G. m. b. H. und DAUBE & CO.

G. m. b. H., den

Auskunftsstellen des Werhandes Deutscher Nordseehäder und der Verhandsgeschäftsstelle Berlin W

Ihrer i.
Der Turbinendampfer „Kaiser“ und die Salon

schnelldampfer „Cobra“, „Prinzessin Heinrich“ und

„Silvana“ fahren

von Hamburg vºcaare
1. Mai

nach Helgoland -Sylt ÄöÄ
mit Anschluß nach Amrum und Wyk a. Föhr,

Lak0lk,

nach Helgoland-Norderney
vom 16. Juni bis 15. September,

mit Anschluß nach B0rkum, Juist und

Lange00g.

Direkte Schnellzug - Verbindung: Berlin–Cux

haven–Helgoland–Sylt–Norderney:

ab Berlin, Lehrter Bhf. 620 V. ) -

ÄÄÄÄÄ"
ab Hannover . . . . . . 540 V. | in Sylt . . . 6-7 N.

Fahrpläne, Fahrkarten und Auskunft bei den Agenten

der Hamburg-Amerika Linie, den größeren Eisen

bahnstationen sowie beim Seebäder - Dienst der

amhurg-Amerika Linie, Hamhurg,
Johannisbolwerk 16.

Fernsprecher: Amt II 3379, 3380, 3381.

, Linkstr. 1,

- r

V- Das Badner Land.

Reich an Naturschönheiten. Weltberühmte Heilquellen und Sommerfrischen im

Schwarzwald und Odenwald, am Bodensee, Rhein und Neckar. Interessante Städte.

Der Bad. Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs Karlsruhe Rathaus ver

sendet kostenlos illustrierten Führer, ausführliches Hotelverzeichnis mit Preise

und Bettenzahl für sämtliche Plätze. Auskunft und Vermittelung kostenlos.

Sanatorium

Konstanzerhof

für Neº-Vern-u. Her-z-

- Krankheiten

Konstanz (Seehasen) Bodensee,

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen

ku R or T

Schwefeltherme

Gicht, Rheumatismus - Hautkrankh e | | | =
ten, Exsudate etc.- - - E

TN Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 Pässärfen u.Töuristen. Saison ganzjährig. /

ihre Arbeiten im Intereſſe des Gewerbes

in breitem Maße der landwirtſchaftlichen

Bevölkerung ihres Gaues wie auch dem

ſtädtiſchen Publikum vorführen zu kön

nen. Den Reſt der Ausſtellung füllte

der große Maſchinenmarkt, der ſpeziell

auch dem kleinen Landwirt Gelegenheit

bot, ſich über die für ſeinen Boden

nötigen landwirtſchaftlichen Maſchinen

durch eigne Anſchauung und Ver

gleichung ſchlüſſig zu werden.

A DEN –

bei WEN

Hauskuren.

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbrun:

Haut-Krankheit. Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.
Eingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.

Rücksendung findet nicht statt.)

Felix, Ernſt, Das Sonntagskind. Ge

ſchichte. . . 2.–. Dresden, E. Pierſon.

Flaiſchlen, Cäſar, Neujahrsbuch. Ber

lin, E. Fleiſchel & Co.

Forrer, R., Reallexikon der prähiſtori

ſchen, klaſſiſchen und frühchriſtlichen

Altertümer. Berlin, W. Spemann.

Freybe, P., Mancherlei. Dresden, E. Pier

ſon's Verlag.

Harten-Hoencke, T., Gedichte. Berlin,

Modernes Verlagsbureau C. Wigand.

Steinleiden.

Münchener Jahresausstellung ?
Verbunden mit einer

JubiläumsallMellung er

Alleleine alsche KullsensWellSeal.
1. Juni bis Ende Oktober. Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstlergenossenschaft.
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- 25. De3–a3+ Sb8–a6Schach
-

- # # # “s
-

-

- a. 3. 38–“Ä
- 28. Da6–b6+ K b8–C8

-

29. b2–b4 Th8–e8Turnierpartie, geſpielt zu Wien
30. Db6– a7 e6–e5

Ä Ä Ät
31. b4–b5 Aufgegeben.g A 1 b 1

-

Weiß: M. Tſchig orin (†). ) Eine von Steinitz eingeführte
Schwarz: G. Mackenzi (†). Verteidigung.

*) Auch auf 10. . . . 0–0, was min

der gut iſt, wäre der Textzug gefolgt.

*) Weiß drohte durch 13. Sd5–f6

Weiß Schwarz

- e2–e4 e-7–e5

2. d2–d4 e5×d4

-

die Dame zu erobern.2# Ä,
*) Schwarz hat eine recht gedrückte

Le-d2 Lf8–g7 Stellung. Vorzuziehen war Se7–c6
Sb–c3 d7–d6 oder auch Se7×d5 14. e4×d5 Le6–g4.

f2–f4 Sg8–e7 5) Ein Fehler, den Weiß ſehr ge
0–0–0 LC8–e6 ſchickt ausbeutet.
Sg1–f3 Dd8–G7 ) Droht erſticktes Matt.

16 Scz–d5 0–0–0 7) Ein treffliches Qualitätsopfer,
2–c3*) Lg7×c3 das in feiner Weiſe die Entſcheidung

12. De3×c3 Sc6–b8*) vorbereitet.

13. Dc3–a3 Le6×d5*) *) Auf Sb8–c6 erzwingt 21 SaXc6
4. e4×d5 Dd7– f5 b7×c6 12. Da3–a7+ baldiges Matt.

15. g2–g3 Sf6×d55) 9) Auf Sb8–c6 folgt wiederum
16. Sf3–d4! Df5–(17 Sa7×c6 mit baldigem Gewinn.
17. Sd4–b5%) C7–C6 º) Schwarz muß die Dame her
18. Sb5×a7+ Kc8–c7 geben; zöge er ſie fort, ſo olgte
19. Td1×d5!!7) c6×d5

23. Dc3–d4+ Kb6–c7 (falls nach a5,
20. Lf1–b5 Dd7–e6°) ſo 24. b2–b4 matt) 24. Te1-e7† mit
21. Da3–c3+ Kc7–b69) -

- ſchnellem Gewinn. Aber auch ſº iſt
22. Ta1–e1 Kb6×a710)

- - - - - Schwarz verloren, da er ſeine Türme
23. Te1×e6 f7×e6 Phot. Karl Blumenthal nicht mehr ſchnell genug ins Spiel
24. Dc3–e3+ Ka7–a,8 Ein Wagen der neuen Bergbahn in Wildbad (Schwarzwald) auf der Strecke am Sommerberg (Text S. 1017) bringen kann.
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FTTTTTFÄ. porocknescº- » ſigfa“
Thüringisches ...AG FA Photo-Zandbuch

Technikum JIMßnall AKTIKEL , 53.–65. Tausend

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister. „4“, Weinroter Leinenband

/

Lehrfabrik WW. Preis 30 Pfg.

- ein unentbehrliches Kräftigungs- und

Auffrischungsmittel für alle, die sich 0st- Diewenow j ACTIEN-GESELLSCH. - - 120 Seiten Text über: - -

matt und elend fühlen, sowie überhaupt FÜR ANILIN-FAERKATION 66

Sol-, Moor- u. Ostseebad „ſigfa -

S

– für Nervöse und Schwache - FÄ--…-Fºº E Platten
FÄ DT Films

7 Ä DI Cassetten
Von mehr as 7600 Professoren und D Entwickler

Aerzten glänzend begutachtet. Er-
- TI Spezialitäten

hältlich in Apotheken und Drogerien
-

- - - - - - - -
- Jsolar**Broschüre gratis u. franko v. Bauer & Cie., Berlin SW.48 Bezug durch die 99

SF.F
- - - Photo-Händler

-

Ä u- Strandhotel D Platten u- Films

ornehmes ruhiges Haus I. R.
E EEEEEEEEEEEEE - - - - - - - Mässige Preise für Logis und - - - -

das Paradies des nördl. Schwarzwaldes. Weltberühmt. Kur- u. Badeort Pens.–Schnellzugverbindung. HBHC Di PIºneim Eeeisere Sehvarzwald.

zwischen Wildbad u. Baden-Baden. Bevorzugte Sommerfrische. Höchstgelegenes Solbad Europas 705 M. ü. d. M. Licht- u. Sonnenbad, Bootfahren.
Ozonreiche, staubfr. Luft. Aerztlich empfohlen b. Nerven-, Herz- - D-Zug-Station Berlin–Kiel Bahnstation, Tannenwald. Stärkste Sole. Saison von April bis Ende Oktober.

u. Stoffwechselkrankheiten etc. Prosp. grat. d. die Kurverwaltung. E I jjjjns | | Auskunft und Prospekt durch Gr. Salinenamt, den Kurverein und die Aerzte.

30 Min. von Lübeck. Herrl. Umgeb. (In

UTIN HOTEL WOSS HAUSÄÄÄ in HO1Stei -SEE. e Waldungen. Vornehme Gesellig- I1 - OISE111.
Ites Haus am Platze. Fest am See. Grosser Garten. Motorboot. Ä! Gelegenh. Ä Sport, Jagd,Ä KellCISL Schweiz. > Grºll H00 Ich2nnell

Comfortable eingerichtete Zimmer. Prospekt gratis. ÄÄÄÄÄÄ 52 Zimmer, Bäder, elektrisches Licht. Zentralheizung.

<.Thür- Walds Post Mellenbach. zu empfehéjäis Somjérfrische und zu Volle Pension von M. 4.– an. Tel. Eutin Nr. 99. Prospekt gratis.F k E> U h E> SANTATORIUMI für dauernd. Äufenth Ausk ert. Verkehrsverein.

Diät- u. Regenerationskuren b. nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral- Engelhard's Diachylon-Wund-Puder"
heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion. Technikum Eutin

0 ROSE Sa TE O “ L T - Maschinen- und Baufach. -

Großherzogl. Baurat Dir. Klücher

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für
wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

i. Thür.F Haus, herrl. Lage.

herhofote wünscher

B

Giessbach#
(Schweiz).

Passantenplatz. Di Luftkurort.
Reizende, windgeschützte und vollkommen staubfreie Lage. Ausgedehnte

Anlagen im umliegenden Tannenwald. Beleuchtung der weltberühm

ein Wasserfälle- Kurorchester. Gedeckte Wandelbahn. Lawn Tennis

und anderer Sport. Grosse Gesellschaftsräume. Bibliothek. Restauration.

Münchner Bierhalle. Gottesdienst. Drahtseilbahn. Post. Telegraph. Telephon.

Hotel & Pension Giessbach-*Ä
Pension, mit Zimmer, von Fr. 8.50 an.

Hotel & Pension Beausite- ”Ä
Pension, mit Zimmer, von Fr. 6.– an.

Prospekte gratis. Gebrüder Hauser",

Winter: Hotel de la Reine, Ospedaletti bei Sanremo.

Baden-Baden

Mineralbrunnen

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund
Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

Apparate und Kine

matographen fürKünst

ler, Liebhaber und Kinder.

Preisbücher gr. u. franko.

W. BETHGE, Magdeburg 16, Jacobstr. No. 7.

RSHELF
ÄÄÄÄ

Sch eringen

am Bodensee in Baden

540 m, über dem Meer in herrlich.

waldreich. Lage, mit Alpenpanorama.

Auch zur Erholung u. Nachkur.

Physikal.-diätet. Heilweise nach
Dr. Lahmann. Grosse Luft

Sonnen- u Seebäder. Das ganze

TF-Jahr offen. Prosp. frei.

Könversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & Frºeur D.

akad. Buchhandlung

Breslau II u. WienXI/1

Unerreichte S

IafeluKurgetränk zFar F3ParkGeg. Einsend. v. 3 Mk. (od. Nachn.)

100Ä
(farb. Landschaft., Gravuren,

- - - O
- - - -

- Kinder- u. Frauenköpfe [Bromsilber,Thermalquellen E bgefü . - - Blum., Jagdst. usw.) Regul-Preis A -

Vertreter in allen Großstädten Deutschlands ÄÄÄ
-

-

und Hauptplätzen der Welt. Ihr. Bekannt. Rehn & Linzen, Cassel 42.
-

",

Unter Staatsaufsicht aus den Grossherzog
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Obige Buchſtaben ſollen in die

Felder der nebenſtehenden Figur der

art eingeordnet werden, daß die wage

rechten Reihen nennen:

1. Baum.

2. Berühmten amerikaniſchen General

und Staatsmann.

3. Frauennamen.

4. Perſon der griechiſchen Sage.

Die beiden ſenkrechten Reihen er

geben eine deutſche Inſel und eine

preußiſche Provinz.

H H

S T

G. L.

Frucht-Flammeris geraten am beſten aus dem Saft von

friſchen geſchmorten Früchten und

IM On da m in
Jegliches Obſt wird einfach mit ein wenig Waſſer und dem

nötigen Zucker weich gekocht und der Saft ausgepreßt. Dieſen

kocht man mit Mondamin (80 g auf je 1 Liter) 3 Minuten

und gießt ihn in eine Schüſſel. Nach dem Erkalten ſtürzt man

einen köſtlichen, appetitlichen Frucht-Flammeri.

Rezepte im „B“ - Büchlein gr. u. fr. von Brown & Polſon, Berlin C. 2.

Schreiben Sie ſofort, es lohnt ſich!

Parfumerie un
PariS

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

Fºtº-S-SE-SS F-S-OST-SEK-Fºº FF

Schnell

3chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange grafis

u.poſtfrei unſeren KatalogIlr. 34

üb. F5ausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinangeln und Waſchhilfs

miffel. –– Vertreter geſucht.

Mersmann & Co. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

SN

Ä

wgenisch

FÄFTÄTTÄ
m. Empfehl. viel. Aerzte u. Prof. gratis U. frk0.

H- Unger, Gummlwarenfabrik,

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.

Das illustrierte als

LOgdgriph

„Ich geh' auf Reiſen,“ ſpricht Herr Schmidt

Zu ſeinem Freunde, „komm doch mit!

Das Wort mit a, es iſt mein Ziel,

Das mir ſchon immer ſehr gefiel

Mit ſeinen Tälern, ſeinen Höhn,

Mit ſeinen Wäldern, ernſt und ſchön.

Dort will in froher Wanderſchaft

Ich mir gewinnen neue Kraft.

Komm mit und nimm zu deinem Heil

Mit mir an dieſer Reiſe teil!“

Füllrätsel

In Italien liegt eine alte Stadt,

Der Buchſtaben ſechs ihr Name hat.

Fügt in das Wort ik man ein,

Wird's ein ſeltner Frauenname ſein,

Auch eine Blumne blau und klein. F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 945:

Des Logo griphs , Erica, Eroica.

Des Silbenrätſels: Brandenburg.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Nußknacker“ in Breslau (2):

Joh. P. Stoppel in Hamburg (4); Julius Czvetkovits in Bud

peſt (2); Frau Juſtizrat Herzog in Traunſtein (3); Madame

G. Durozad in Lyon (2); W. R. in Heilbronn (2); „Sonnenblume

in Heilbronn (4); „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (2); Frl. Frida Sachs

in Magdeburg (3); Erich K. in Wiesbaden (4); Lambert in Zül

lichau (3); Meta in Lübeck (5); Eugenie F. in Luxemburg (4).

„Dein Vorſchlag iſt ſehr gut gemeint,

Mein lieber Schmidt,“ ſo ſpricht der Freund,

„Doch als den Nimrod, der ich bin,

Zieht's mehr mich nach dem Speſſart hin,

Wie freu' ich mich, zu jagen dort

Zum erſtenmal mit i das Wort!“ Gta.

Die Kodak-Photographie

bereichert das Leben um

ein neues Vergnügen

„Das Kodak-Buch“ gratis und franko

KODAK Ges. s h. H. Abt.H.

BERLIN, Friedrichstr. 16 - WIEN, Graben 29

Kodak - Artikel sind bei allen besseren

Handlungen photogr. Artikel erhältlich.

Vor Nachahmungen t«ird getvarnt.

Man verlange

von Bergmann & Co., Radebeul - Dresden -

erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine weiße sammetweiche Haut und zarten blendendschönen Teint.

à Stück 50 Pfg: überall zu haben–

„Ein köstlich

gescheites Büchlein“

nennt die Neue Zürcher Zeitung die bei

der Deutschen Verlags-Anstalt in Stutt

gart in 4. Auflage erschienene Aphoris

mensammlung „So seid lhr!“ von

Otto Weiß (geh. M.3.–, geb. M.4.–).

In einer Besprechung verschiedenerApho

rismen-Sammlungen im Literar. Echo

Wird das Büchlein als das

„boshaftesteund spitzeste,

aber auch amüsanteste

und witzigste Werk“

von allen besprochenen bezeichnet.

6 Schuß.

Neue deutsche

Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem

Verschlußgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Ausschließlich

durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis

abgegeben werden.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

Abteilung Sömmerda.

chleussner Platten ....…...

In Fach-u. Amateurkreisen
D'SchleussnerAcces

A- B- C
der

Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

junge Eheleute
unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

– Kindermehl

– Krankenkost

- Frankfurt Main 6.

erste Marke bekannt.

Tausendfach beWährte, für- -

leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende, Säuglinge,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung, äfere Kinder

anz hervorragendg Ä rchfall, und magenschwache

9

Darmkatarrh,etc. Erwachsene.
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Die neue Bergbahn in Wildbad

er altberühmte Kurort Wildbad im württembergi

D ſchen Schwarzwald, deſſen Heilquellen einen Welt

ruf genießen, iſt auf dem beſten Wege, ſich auch zu einem

Luftkurort erſten Ranges zu entwickeln. Ein wichtiger

Schritt vorwärts auf dieſer Bahn wurde zu Beginn der

Saiſon gemacht durch die Eröffnung der neuen Drahtſeil

an auf die Höhe des Sommerberges, der das prächtige

j der Enz durchrauſchte Wildbader Tal beherrſcht.

Kurgäſten wird dadurch Gelegenheit geboten, ohne

Anſtrengung auf die luftige Höhe eines prächtigen,

annenumrauſchten Schwarzwaldberges zu gelangen,

j ſich ihnen eine liebliche Talausſicht darbietet und

Spaziergänge in Hülle und Fülle nach allen Richtungen

zu ruhigem Ergehen eingden. Die Steigung der Bahn

jeträgt von unten her 37, 34, 43 und auf 250 Meter

Länge 50 bis 52 Prozent, alſo ebenſoviel wie die

Bahnen beim Bürgenſtock und Gütſch am Vierwaldſtätter

See und weniger als am Stanzerhorn und Salvatore,

die bis zu 62 Prozent Steigungen aufweiſen. Der An

fangspunkt liegt 428,40 Meter, der Endpunkt 724,15 Meter,

das iſt 295 Meter oder rund 300 Meter höher als erſterer.

Die Fahrt iſt an ſich ſchon genußreich, denn mit jedem

Meter, den der Wagen in ſicherer Fahrt emporklimmt,

ändert ſich das Landſchaftsbild. Bald bilden die mäch

tigen Schwarzwaldtannen einen grünen Rahmen für das

Bild von Wildbad, bald ſieht man das blühende Tal

durch den Steinbogen eines Viadukts hindurch. Auf

der Höhe aber empfängt den Beſucher ein Reſtaurations

gebäude, deſſen reizvolle, beſcheidene Architektur ſich

der Landſchaft harmoniſch anſchmiegt. Die neue Berg

bahn, die der Opferwilligkeit und dem Unternehmungs

geiſt der Wildbader Bevölkerung ein rühmliches Zeugnis

ausſtellt, wurde von Oberbaurat von Leibbrand, Stutt

Phot. Karl Blumenthal

sººº,
GNO

SAS

Jºe aºs

Ug. L20nhºld, Dresden,
- Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse L.

Vielfach prämiiert

Vorzüglichsten Kefir bereitet man mit Dr. med. Turock's

K E F RÄältest, absolut rein. Präparat

Preis: Schachtel für 40 Flaschen Mk. 2.50, mit Eisen Mk. 3.
Erhältlich in. allen Apotheken und Drogerien, event. direkt durch die

Chemische Fabrik Dr. med. Turock, Liegnitz

Prospekte gratis

-
Mädler's Patent-Coupé-Koffer

ganz besonders wegen

ihrer Leichtigkeit und

niedrigen Form bevor

zugt, aus Mädler's

patentierter

Rohrgewebeplatte,

D. R. Pat. Nr. 85676,

gefertigt.

1 kompl. Anzug 6 Kragen 1 mal Unterkleider

272 N2Uhgl 1Ä” 3 Paar Manschetten 1 Paar Stiefeletten

* | 2 Oberhemden 6 Paar Strümpfe 1 Necessaire

Dieselben nehmen auf: Nachthemd 12 Taschentücher Diverses.

Nr. 911 E. - 38 cm Breite, 15 cm Höhe, leer . . . . . . . M. 45.

# Ä º 38 „ „ 20 „ „ mit Einsatz . . . . M. 53.

1 Anzug oder 1 Reisedecke mehr fassend. - -

esgl. v.festgewalzt. Faserstoffpappe mitgefirmiß Segeltuch bezog.,Ä0

Nr. 908 B. Größ d Aufnahmefähigkeit wie Nr. 911 E, leer - - - e1'OJB UIl S „ 912E, mit Einsatz . . M. 30.–

Malers Patent-)amenhutkuffer

Blick auf die neue Bergbahn in Wildbad im Schwarzwald

gart, erbaut und iſt ſelbſtverſtändlich mit allen erdenk

lichen Sicherheitsvorrichtungen ausgeſtattet.

EAus der Schachwelt

Zu Prag wurde in der Zeit vom 18. Mai bis

12. Juni ein internationales Meiſterturnier

ausgefochten, an dem ſich 20 Spieler beteiligten. Als

erſte Sieger gingen aus dem ſehr intereſſanten, wechſel

vollen Kampfe O. Duras (Prag) und K. Schlechter

(Wien) hervor, die von 19 Partien je 13/2 gewonnen

hatten und den erſten und zweiten Preis im Betrage

von 4000 und 3000 Kronen teilten; der dritte Preis,

2000 Kronen, fiel an M. Vidmer (Weiz bei Graz) mit

13 Gewinnpartien, der vierte, 1500Kronen, an A. Rubin -

ſtein (Lodz) mit 12/2, der fünfte, 1000 Kronen, an

R. Teichmann (London) mit 12, der ſechſte, 800 Kronen,

an G. Maroczy (Budapeſt) mit 11/2; in den ſiebten,

achten und neunten Preis, 600, 400 und 300 Kronen,

teilten ſich P. S. Leonhardt (Stockholm), F. J. Mar

ſhall (New York) und H. Salwe (Lodz) mit je 11,

während D. Janowski (Paris), der 10/2 Gewinn

partien zählte, ſich mit dem zehnten Preis, 200 Kronen,

begnügen mußte.

– Der Harzer Schachbund beging in den Tagen

vom 8. bis 10. Juni ſeinen IV. Kongreß in dem alt

bekannten Schachdorf Ströbeck bei Halberſtadt in den

Räumen des „Gaſthofs zum Schachſpiel“. Es wurden

die verſchiedenſten Turniere ausgekämpft, auch ein Damen

turnier (mit der anſehnlichen Zahl von 18 Teilnehme

rinnen) und ein Kinderturnier. Die Preiſe beſtanden

ſämtlich in Wertgegenſtänden; für die ſiegreichen Kinder

waren – wie bei den alljährlichen Schulprüfungen, die

ſich auch auf das Schachſpiel erſtrecken – Schachbretter

mit Widmung ausgeſetzt.

SNWIII/V

SÄ
ppdſdº

nº
Binocles,

Ferngläser

Nur erstklassigefreugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

Besºnders billige Spezial-Modelle,

Bequemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

IllusfrPreisliste KOSenfrei.

S

2-=A

Z §

eneeadatalog

Böſegesſieg

lºhen
Hannover - Wien,

SVP-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch.) à 4 M. –

1Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose

-Fahrräder

(..D stehen seit

12Jahren mit

an der Spitze
der deutschen Fahrradindustrie.

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts-Marke. –

Cito-WerKe A.-G. Köln-Klettenberg.

Transporträder, Laden-Kontrollkassen, Motorwagen.

Haarfarbe

unterGarantie unschädlich

färbt echt u. natürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350 odeſk 15

JF Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.

„Für Eheleute"!
„„- Verlangen. Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

ütter, nähret selbst!

-

schafft Milch

und stärktMutterund Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

111 Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
EIAMT BURG 50

je Seife

Südstern
lelf?Sfº allein Lhf? Mankß

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

O

Ä,
Z

D. R.-P. Nr. 85 676.

Der einzige Koffer aus patent. Rohrgewebeplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt.

Mit Schubriegelschloß, 1 Einsatz und ohne oder mit

6 gesetzlich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit, Eleganz

und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941As 40 cm 30 cm 30 cm M. 30.– ohne Halter

942 B. 50 „ 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6

942 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50 „ 6 „

942D. 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50 „ 6 „

Desgl. in einfacherer Ausführung

mit Havanna-Segeltuch-Bezug.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

971. 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halter

973. 50 „ 34 „ „ 14- 7. m
„ 39 75

974. 55 „ 34 „ 42 „ „ 15.75 „ „

§ 978. 50 „ 34 „ 39 „ „ 22.25 mit 6 „

979. 55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25 „ 6 „

# 969. 60 „ 40 „ 50 „ „ 33.– „ 6

Hutkoffer für mehrere Herrenhüte v. M. 32 an.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
B-G- Illustrierte Preisliste gratis und franko! TSB

- Leipzi Berlin Hamburg Frankfurt a. M.

aunkokale: Ä. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstrasse 29.

SCHUTZMARKA

seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

Jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pig per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien,

sCHUTZMARKE

besºr -

cc. zgrarc

ebech sº
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FAUL Gädern. Und KUYºrken

Finkenmühle im Thüringer Wald (oberes Schwarzatal)

iſt ein ideales Sanatorium für ſolche Kranke und Erholungs

bedürftige aller Art, die in tiefſter Waldeinſamkeit und herrlicher

landſchaftlicher Umgebung ihrer Geſundheit leben wollen. Das

Sanatorium liegt in einem allſeitig abgeſchloſſenen Talkeſſel, um

geben von alten Tannenwaldungen, vollkommen geſchützt und bietet

dennoch in ſeiner ſtattlichen Höhe von 500 Metern einen herrlichen

Ausblick auf die Höhenzüge des Thüringer Waldes. Seine Einrich

tungen ſtehen auf der Höhe der Zeit. Ein gediegener Komfort ſorgt für

die nötige Bequemlichkeit. Die Verpflegung iſt anerkannt vorzüglich,

und die ärztliche Leitung liegt in den Händen des bekannten Natur

arztes Dr. med. Hotz. Ganz beſonderen Anklang findet das erſt in

dieſem Jahre gebaute große Luftbad von zirka 4000 Ouadratmetern

Flächeninhalt, beſtehend aus Wieſen, Wald und Schwimmteich.

Wildbad Rothenburg o. d. Tauber. Nach der Chronik

traten nach einem heftigen Erdbeben im Jahre 1356 zuerſt bei

Rothenburg ſtahl- und ſchwefelhaltige Mineralquellen zutage,

die alsbald zu Trink- und Badekuren mit vorzüglichem Erfolg

verwendet wurden. Nach kurzer Blüte des beſcheidenen Bades,

beſonders im achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, kam

dasſelbe ſo ziemlich in Vergeſſenheit, bis im Jahre 1894 der neue

Beſitzer desſelben, der berühmte Orthopäde Hofrat Friedrich Heſ

ſing, dasſelbe aus ſeinem Dornröschenſchlaf erlöſte. An Stelle

der faſt ärmlichen Badehäuſer traten großartige Gebäudekomplexe,

die Quellen wurden friſch gefaßt, der Park bedeutend erweitert

und verſchönert, kurz, ein hochmodernes, prächtiges Badeetabliſſe

ment entſtand, das ſeinesgleichen ſucht und ſchon jetzt zum

Rendezvousplatz der eleganten Welt ſich entwickelt. Die originelle,

eigenartige Architektonik des Bades hat auch allen Erforderniſſen

des modernen Hotelbetriebes ſowohl als auch den Sanatoriums

zwecken Rechnung getragen. Und die innere Ausſtattung des

Wildbades, deſſen ſtolze Einzelbauten ſich zuſammenhängend bis

zur Höhe der Stadt heraufziehen, wird durch Komfort und ge

diegene Eleganz auch den weiteſten Anſprüchen gerecht Theater-,

Konzert- und Spielſäle wechſeln ab mit Konverſationsräumen

Wohn- und Schlafzimmern, neben denen die Bäder eingerichte

ſind - dabei überall der Blick auf die reizenden Parkanlage

im Hintergrund die ſtolzen Zinnen und Türme der alten Reijs

feſte, alles durchwoben von dem eigenartigen Zauber poeſievoer

Stimmung, die jeden angreift, der mit offenem Herzen nach

Rothenburg kommt. Kurz, alle Faktoren vereinigen ſich, um de

Gäſten einen angenehmen Aufenthalt zu bieten, dabei alle Aj

nehmlichkeiten eines vorzüglich geleiteten Hotels alle Kurmittel

der modernen phyſikaliſchen und hydriatiſchen Therapie.
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für diebei RU1d Of MIOSSE --

Annoncen - Expedition lºlºl fün fg e [p alk ene
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Halle a. S., Ä
ºß,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

burg, Köln a. Rh, Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Der Krieg

von 187071
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Fritz Bergen u. Chr. Speyer.
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Einzig berechtigte
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Die Leipziger Zeitung urteilt: „Zola, der

Künstler in der Beschreibung des mo

dernen Naturalismus, hat in seinem Dé

bäcle eine eindringliche und naturwahre

Schilderung des Krieges gegeben, er

hat mit seltenem Mut seinen Lands

leuten eine ernste Mahnung gegen ihre

Revanchegelüste zugerufen, welche eine

großartige Predigt gegen jeden Krieg,

das dadurch heraufbeschworene Elend

und die eng mit diesem verbundene

Entfesselung der Leidenschaften, Roheit

und Entsittlichung des Volkes enthält.

Die Uebersetzung ist vortrefflich.“
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Nichts über mich!
Roman von Ida Boy-Ed

Als Fred gegangen war, ſaß Wallrode lange in

ſchwerem Hinbrüten.

Wilde Blumen.

(Aus der diesjährigen Jubiläums-Ausſtellung der Allgemeinen Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft im Königlichen Glaspalaſt zu München)

Behrens und Fred hatten ſeine Hypotheſe

umgeworfen.

Er dachte immer: Die armen Frauen – die

armen Frauen!

Dies konnte er ihnen nicht erſparen. Margritt

mußte ausſagen, was ſie von den Dingen wußte . . .

wenn ſie etwas wußte . . .

„Heute noch, gleich muß ich mit ihnen ſprechen,

dachte er.

Aber durch all ſeine Furcht vor dieſer Stunde

zuckte plötzlich ein Gedanke. Margritts Mitgift

lag unberührt auf der Pennſylvania German Bank

in New York. Margritt hatte es neulich erwähnt,

als ſie ſagte, ſie wolle den Argus und ſeine Nach

Scheer

Nach einem Gemälde von Hermann Seeger

127
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forſchungen ſo hoch bezahlen, als es verlangt werde,

und dafür gern ihre ganze Mitgift opfern, da es

ihr widerſtrebe, zu dieſen Zwecken von der Erb

ſchaft etwas zu nehmen – eine Ueberempfindlich

keit und Unterſcheidung zwiſchen Geld und Geld,

deren nur eine Frau fähig war.

Die Tatſache, daß Alveſton die Mitgift der

Frau nicht einmal zu ſeinen Gründungen mit

herangezogen hatte, warf wie von ſelbſt den

ganzen Wert von Engelberts Ausſage um.

Ohne ſich weiter zu beſinnen, richtete er eine

telegraphiſche Anfrage mit Rückantwort an die

Pennſylvania German Bank.

Der Tag war vorgerückt. Vielleicht traf die

Depeſche drüben erſt nach Schluß der Kontore ein.

Es konnte morgen Vormittag, ja Mittag werden,

ehe die Antwort kam.

Sie würde – ſie mußte günſtig lauten. Er

befahl es dem Schickſal! Er genoß es vorweg,

daß er dann ſofort Fred Engelbert rufen und ihm

ſagen werde: Herr, Ihre Nachforſchungen nach

Alveſtons Gründung müſſen fragmentariſch ge

weſen ſein und laſſen ſich nicht zuſammenreimen

mit dieſer ſoliden Tatſache. Und er wünſchte

heiß, den Frauen neben dem Schweren, das er

mitzuteilen hatte, gleich auch ein beruhigendes

Moment bringen zu können.

Indeſſen ließ ſich das Schickſal nichts befehlen,

und das Kabel, über das die Waſſer des Ozeans

rauſchten, trug nüchtern und grauſam am andern

Morgen früh die Wahrheit durch ihn hinüber. Es

war dieſe, daß Mark Alveſton überhaupt niemals

irgendein Guthaben oder ein Depot auf der

Pennſylvania German Bank beſeſſen hatte,

IX

In das behagliche und faſt mit einem Ueber

maß von Erinnerungsgegenſtänden und zierenden

Kleinigkeiten ausgeſchmückte Wohnzimmer Tante

Hannas ſchien die blanke Mittagsſonne. Aber es

war gerade, als ob das vergnügte Licht des froſt

hellen Novembertags und die gepflegte Wohnlich

keit des Raums nicht die Oberſtimmen hatten.

Von den drei in düſterſtes Schwarz gekleideten

Frauengeſtalten ging eine beherrſchende Note

ſchweren Ernſtes aus.

Das alte, immer bewegliche Fräulein ſaß an

dem einen Fenſter und ſtickte mit ſehr eiliger

Hand, den Faden raſtlos auf und nieder ziehend,

ſchwarze, kleine Zacken um ein weißes Taſchentuch.

Ihr gegenüber am zweiten Fenſter hatte Daniela

genau die gleiche Arbeit in den ruhenden Händen.

Sie nahm ſich ab und an zuſammen, ſtickte ein

paar Minuten und gab ſich dann wieder ihren

Gedanken hin.

Am Sofatiſch ſaß Margritt und ſchrieb. Ihre

Feder hielt oft genug inne. Denn die Tropfen,

die ſich immer wieder in ihre Augen drängten,

wollten getrocknet ſein. Sie ſchrieb an die treue

Stütze, jene ältliche Frau, die einſt Tante Hannas

Beiſtand geweſen war und nun die beiden Knaben

Margritts betreute. Sie teilte der Frau mit, daß

ſie und ihr Mann ſogleich nach der Freiſprechung

nach Amerika zurückkehren würden. Sollte aber

das Entſetzliche, das Unglaubhafte, gar nicht Vor

ſtellbare geſchehen und ihr Mann, durch eine Reihe

unglücklicher Zufälle zu belaſtet, dennoch verurteilt

werden, ſo ſei das Ende dieſer ſchickſalsvollen

Verknüpfung nicht abzuſehen. Dann ſollte die

Frau mit den beiden Knaben herüberkommen, die

Trennung von ihren Kindern werde ihr täglich

härter, obgleich ſie wohl erkenne, es ſei eine

günſtige Fügung, daß ſie im Augenblick nicht hier

ſeien und nicht durch die Tränen ihrer Mutter

aufmerkſam und unruhig würden.

Draußen, unten auf der weiten, breiten Straße,

die ja mehr einem in die Länge gezogenen Platz

glich, ging eilig und munter das Leben hin. Ein

leiſes Geräuſch drang geſellig herauf, und wenn

die Frauen hätten hinaushorchen wollen, konnten

ſie ſich durch das Ohr mit der Welt verbunden
fühlen. V

Aber ſie horchten nicht hinaus. Jede von

ihnen war ganz einſiedleriſch mit ſich beſchäftigt.

Tante Hanna rechnete ſich einmal wieder in heiß

erzürnten Gedanken vor, wer von ihrer Familie

und Freundſchaft ſich alles zurückzuziehen ſcheine.

Es war gerade, als mache man eine Schuld aus

dem Unglück. Als ſei ſie geſellſchaftlich und per

ſönlich weniger wert, weil ein Mitglied ihrer

Familie auf dem Markt am Pranger ſtand –

und unſchuldig ſtand! O, Tante Hanna wollte

es ihnen nachher, wenn ſie nach Alveſtons Frei

ſprechung wiederkamen, gründlich ſagen, gründ

lich . . . Und dabei jagte ihre Hand mit Nadel

und Faden förmlich auf und ab.

Danielas Gedanken waren nicht ſo erregt und

nicht ſo deutlich. Eine tiefe Trauer voll ſeltſamer

Hoffnungsloſigkeiten machte ihr das Weſen ſchwer.

Sie konnte gar keinen Glauben an einen guten

Ausgang des furchtbaren Schickſals aufbringen.

Sie dachte nicht von fern: „Mark iſt ſchuldig.“

Aber ſie dachte unbeſtimmt: „Wir haben kein Glück

mehr.“ Ihrem Temperament war Stillhalten das

Schwerſte. Gegen das, was als Druck auf ihr

und noch mehr auf Margritt lag, konnte man

aber nicht kämpfen. Man mußte tatenlos daſitzen

und warten, bis der Himmel über ihrem Leben

wieder hell wurde. Und das gab ihr jene Stim

mung wie an Nebeltagen, wenn man denkt: „Die

Sonne ſcheint niemals wieder, niemals . . .“

Sie dachte an Mark Alveſton. Verſuchte ſich

auszumalen, wie ſeine ſtolze Ungeduld, ſeine

herriſche Art dieſen Zuſtand ertrage. Sie empörte

ſich gegen die Macht, die ihn zum Gefangenen

herabwürdigte. Sie begriff es völlig, daß er aus

erbittertem Trotz gegen ſeine „Kerkermeiſter“ jede

Ausſage verweigerte darüber, wo und mit wem

er am Unglückstage die Stunden verbracht,

In endloſen Geſprächen erörterte Tante Hanna

anfangs jeden Tag von neuem die Tatſache, daß

Alveſton ja leider ſie und Margritt damals am

Telephon belogen habe und daß er doch endlich,

endlich angeben ſolle, mit wem er zuſammen ge

weſen ſei, es kläre ſich möglicherweiſe alles ganz

º auf, ſie begriffe ſein hartnäckiges Schweigen

nicht.

Mit ihrem bleichen, ſtillen Duldergeſicht hörte

Margritt das ewige Geſpräch an. Daniela aber

flammte immer auf und ſagte, daß ſie ſolch trotziges

Schweigen verſtehe. Es ſei furchtbar, furchtbar,

ſich in jeden Gedanken, jede Stunde von zudring

lichen Fragen hineinleuchten zu laſſen. Es ſei

gerade, als habe man das Anrecht an ſein eigenſtes

Leben verloren.

Und weil ſie endlich ſpürten, die drei armen

Frauen, daß all dieſe Erörterungen ſie nur noch

erregter, empfindlicher, weicher machten, kam zu

letzt ein dumpfes Schweigen über ſie.

„Daß auch Mallinger zu denen gehören würde,

die uns den Rücken wenden, hätt' ich denn doch

nicht gedacht,“ ſagte Tante Hanna plötzlich. Bei

der Protokollaufnahme, die ihre Gedanken über

die erfahrenen Nachläſſigkeiten machten, waren ſie

an die Perſönlichkeit des Freundes gelangt. Und nun

ſprach ſie es laut in die Stille des Zimmers hinein.

Margritt ſah auf.

„Nein, er wendet uns nicht den Rücken. Der

Herbſt hat ihn krank gemacht. Das traf mit

unſerm Unglück zuſammen. Ich fühle, daß wir

uns auf ihn verlaſſen können,“ ſagte ſie beſtimmt.

Sie wollte es Tante Hanna nicht erzählen,

daß ſie ein Wort von Mallinger beſaß, mit dem

er alle Zweifel niederſchlug. Am Tage nach der

Verhaftung ihres Gatten hatte er ihr geſchrieben:

„Denken Sie an mich als an einen Bruder.

Mein Leben, meine Zukunft, mein Vermögen ge

hört Ihnen, ſowie Sie es brauchen. Zweifeln

Sie nicht an mir, wenn ich Sie nicht ſehe. Ich

bin krank und bitte, einſam bleiben zu dürfen,

bis ſich alles entſchieden hat.“

Tante Hannas Seelenkunde war ein wenig

grobdrähtig. Aber ſie, Margritt, ahnte die un

geheuern Erſchütterungen, die jetzt durch die Seele

des Mannes gehen mochten, der ihr in reiner und

wunſchloſer Liebe ergeben war. Sie fühlte, daß

er jetzt ihretwegen litt und fürchtete, zuviel von

ſeinen Leiden und Empfindungen zu verraten. So

deutete ſie ſein Fernbleiben.

Tante Hanna hatte erwogen, halb aus Gut

mütigkeit, halb aus Mitteilungsbedürfnis, daß man

doch Doktor Mallinger in der Penſion Schuſtermann

beſuchen wolle. Aber Margritt widerſprach dieſem

Vorſatz mit einer an ihr ſeltenen Energie.

Und ſo unterhielten die Frauen mit dem

Freund einen wunderlichen Verkehr durch Grüße,

Bücher, Blumen, als ſei er fern von ihnen, und

war doch nur durch eine Hausmauer von ihnen

getrennt.

Das Ungewöhnliche war aber ſo ſehr jetzt an

der Tagesordnung, daß man ſich nicht viel dabei

gedacht hatte, bis es jetzt Tante Hanna einfiel, es

doch als Flucht aus der Freundſchaft aufzufaſſen.

„Ich will dir dein Gefühl nicht nehmen,“ ſagte

Tante Hanna in jenem Ton, der im Grunde dem

Hörer doch den Glauben zerſtören ſoll, „aber

dies eine iſt ſicher: Wallrode bewährt ſich uns

ganz anders. Nun ſieht man es. Das iſt ein

Mann.“

„Ja, dachte Daniela, „ein Mann iſt er – ein

Mann . . .“

Sie ſann weiter: wie ſie faſt leidenſchaftlich

Alveſton bewundert hatte . . . o, ſie bewunderte

ihn noch! Obgleich . . . ſie begriff es nicht, daß

er vor Margritt Heimlichkeiten hatte – und die

hatte er doch. Und wenn ſie auch voll heißen,

kindiſchen Zorns dachte: „Ich begreife, daß er ſich

von niemand ausfragen laſſen mag, dachte ſie

auch zugleich, ſeinem Weibe durfte, mußte er

ungefragt die Wahrheit ſagen. Sie litt doch

unter dieſem Rätſel. Wenn nicht aus Liebe, mußte

er aus Ritterlichkeit ehrlich ſein. Ein Mann quält

nicht die Frau – nein, ein großmütiger, warm

herziger Mann tut das nicht . . .

„Er“ würde mir nicht ſo huldigen, wie Mark

immer Margritt huldigte. Aber „er“ würde mich

nie belügen und mich nie quälen, fühlte ſie.

Es war ſo gut und ſicher an „ihn“ zu denken...

Manchmal dachte Daniela: „Hab ich mich ihm

eigentlich ſchon gegeben? Er ſich mir?“ Seit

jenem ſchrecklichen Abend war es ſo, als gehöre

man zuſammen. Als gäbe es keine Freiheit mehr,

als ſtehe keine Entſcheidung mehr aus . . . Als

bedürfe es kaum noch eines werbenden Wortes . . .

Ruhevoll war das – ſchöne Geborgenheit –

der große Jubel und die heißen Worte fehlten.

Schweigend, beinahe nüchtern fühlte Daniela

ſich in den Zuſtand einer Braut hinübergeführt

– einer Braut, die ihr Liebesglück nicht genießen

und nicht laut ausſagen darf, weil eine düſtere

Schickung über der Familie laſtete . . .

Ihr war, als ſei ſie doch um etwas betrogen.

Um allen Ueberſchwang.

Anſtatt voll ſtürmiſchen Entzückens ſich einem

geliebten Mann in die Arme werfen zu dürfen,

ſtand ſie ſchweigend, in gutem Vertrauen neben

einem, den ſie hochachtete und an den ſie un

bedingt glaubte . . .

„Das iſt auch wohl viel,“ dachte ſie mit einem

Seufzer, in dem Dankbarkeit und Reſignation ſich

wunderlich vereinten.

Man hörte fein und durchdringend die elektriſche

Glocke im Flur.

Die beiden jungen Frauen beachteten es kaum.

Aber Tante Hanna, immer voll ungeduldiger

Spannung, ob denn nicht endlich der oder die,

jene oder dieſer käme, ihr ſeine Teilnahme aus

zudrücken, dachte gleich: „Beſuch?“

Wallrode wurde gemeldet.

Da warf Daniela ihre Stickerei aufs Fenſter

brett und ging raſch in das Eßzimmer, eigentlich

ſelbſt überraſcht von ihrer Flucht.

Im dunkeln Eßzimmer, das nach der Haus

mitte zu, hinter der Wohnſtube lag, ſtand ſie

dann mit Herzklopfen und ſtützte ſich auf eine der

hohen Stuhllehnen und verſuchte zu horchen. Aber

ſie vernahm keine deutlichen Worte, nur den

Klang von Stimmen, ſehr merkwürdig gedämpft.

Im Wohnzimmer ſtand Tante Hanna freudig

vor Wallrode und drückte ihm mit ihren beiden

warmen, weißen Händen zärtlich die Rechte.

Er lächelte ihr zu, etwa wie man einem lieben,

drollig-törichten Kinde zulächelt. Er ſah Frau

Margritts ſchmal gewordenes Geſicht und die ſenk

rechte Falte auf ihrer Stirn, die von Qualen,

Nervoſität und ſchlafloſen Nächten hineingeſchlagen

war – eine Narbe des Unglücks.

„Wie ſoll ich es ihnen ſagen – wie ſoll ich,“

dachte er.

Als Schützer und Tröſter, als Halt und Bei

ſtand dieſer Frauen hatte er ſich empfunden, und
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nun ſollte er mit lauter zerſtöreriſchen Enthüllungen

ihnen weh tun.

Sein Mannesbewußtſein litt darunter. Und

doch, es mußte ſein.

Er verſuchte ſie vorſichtig an all dies neue,

verderbliche Wiſſen heranzuführen, erzählte erſt

die Häufung der Verdachtsmomente und dann end

lich, als er ſpürte, ſeine Vorbereitungen nahmen den

Charakter der Folter an, als die Angſt in Margritts

Blicken wuchs – wuchs – da ſagte er alles.

Die ſanfte Frau, deren ſtille Kraft im Dulden

und im Warten er ſchon lange bewundert hatte,

brach nicht in laute Klagen aus. Sie weinte

nicht. Sie ſank nicht ohnmächtig in ſich zuſammen.

Nur ihre Augen ſchloß ſie und faltete mit

klammernden Fingern ihre Hände im Schoß. So

ſaß ſie. Eine, die in einem großen, ehrfurcht

gebietenden Schweigen ſich zu faſſen und zu ver

bergen ſuchte – eine, deren Seele ſich verſtecken

wollte vor der Zeugenſchaft des Mitleids.

Das alte Mädchen aber ſtand hilflos – faſt

dumm – mit einem kläglich-rührenden, einem er

ſchütternden Erſtaunen im Geſicht.

„Mein Geld,“ ſagte ſie faſt lallend, „mein

Geld – das iſt alles Schwindel? – Er hat –

er hat mich – betrogen . . . o – nein . . .“

Sie ſagte als erſtes „mein Geld“. Aber das

war nur das Wort, das ſie fand aus dem Tumult

ihres Entſetzens heraus:

„Das gibt es – das hat einer gekonnt –

meine Gläubigkeit belügen – alle belügen – das

gibt es – und ich ſchwärmte für ihn – das

gibt es . . .“

Ihre gutmütige, freundliche Seele, die im

Grunde genommen eine Kinderſeele geblieben war,

gläubig, unerfahren, von den glitzernden Außen

ſeiten der Menſchen gleich verführt, die wehrte

ſich gegen dieſen brutalen Stoß, mit dem ſie

hinausgejagt wurde in die ſchnöde Wirklichkeit.

„Nein!“ ſchrie ſie förmlich, „nein! Ein Schuft

– ein Schuft?!“

Da öffnete die blaſſe Frau die Augen, als

erwache ſie aus einer tiefen Schmerzverſunkenheit.

„Meinſt du – meinen Mann?“ fragte ſie wie

eine, die noch nicht genau hört, noch nicht klar denkt.

„Du willſt ihn doch nicht in Schutz nehmen!“

rief das alte Fräulein.

Raſch, erhobenen Hauptes, zur Energie des

Zorns emporwachſend, der den Schmerz für den

Augenblick betäubte, ging ſie im Zimmer hin und

her, bereit, auch ungerecht ſich gegen Margritt zu

wenden, weil ſie jenes Mannes Frau war.

„Er iſt der Vater meiner Knaben,“ ſprach

Margritt in einer ſo ſtillen, duldenden Würde, daß

Wallrode ſich auf die Lippen biß und ſich zuſammen

nehmen mußte, um nicht zu gerührt zu werden.

„Ja,“ ſagte Tante Hanna erregt, „ja – ver

zeih – es kann vielleicht auch noch alles ſeine

Erklärung finden – aber mich zu beſtehlen –

mich! mein ganzes Leben war Entſagen! Und

nun ſoll ich auch noch arm ſein – arm.“

Sie weinte von neuem leidenſchaftlich auf.

„Werden Sie nun – Marks Verteidiger

bleiben wollen?“ fragte Margritt leiſe.

Von dieſer Frage ward Wallrode überraſcht

und betroffen. Sie ſchien zu verraten, daß ge

heime Ueberzeugungen in der Bruſt der jungen

Frau lebten . . .

„Wenn meine Aufgabe ſich vielleicht auch ver

ändert hat, wenn ich vielleicht keinen Unſchuldigen

zu retten, ſondern einem Schuldigen beizuſtehen

haben ſollte, ich löſe mein Wort ein,“ ſprach er.

„Aber ich bitte Sie – hoffen Sie noch. Viel

º häuft ſich und kann dennoch ſo trügeriſch

ein.“
„º“

In dieſem Augenblick kam Daniela herein.

Vielleicht im Trotz gegen ihre überraſchende Be

fangenheit, in der ſie geflohen war. Vielleicht

dennoch von einer nur halb eingeſtandenen Sehn

ſucht nach dem Mann getrieben. Vielleicht auch,

weil ſie nach klagenden Rufen und lautem Weinen

plötzlich verhalteneStimmenfaſt ſcheu ſprechen hörte.

Das alte Fräulein, beim Anblick der noch un

wiſſenden Gefährtin all dieſes Jammers von

neuem ihren Zorn und Gram, ihre Angſt und

Demütigung fühlend, fiel ihr gleich um den Hals

und ſchluchzte: „Er hat es doch getan. Doch!

Und ein Dieb und Betrüger iſt er. Und mein

Geld iſt fort und Margritts – alles, alles fort

– und wir ſind verlaſſen und verraten.“

Daniela verfärbte ſich beängſtigend. Sie hielt

mechaniſch den zitternden und von ſchwerem

Schluchzen erſchütterten Körper des alten Mäd

chens an ſich gepreßt und ſah über den großen

Kopf hinweg, der an ihre Schulter ſich lehnte,

ſtarr in Wallrodes Geſicht und ſah, wie blaß es

war und wie gequält ſein Ausdruck. Langſam

ging ihr Blick hinüber zur Schweſter.

Die ſaß ſtill, den Hinterkopf gegen die Wand

gelehnt, mit geſchloſſenen Augen. Wehrlos den

Schlägen des Schickſals ſich darbietend – eine

Hoffnungsloſe.

„O – mein – Gott,“ ſagte Daniela leiſe.

Dies alles war mehr, als die Großmut und die

Liebe eines Mannes ertragen konnten.

Er trat an Daniela heran. Er nahm feſt ihre

freie Hand und umſchloß ſie mit warmem Druck.

„Daniela,“ ſagte er mit bewegter Stimme, „es

iſt eine ſehr trübe Stunde, zu düſter vielleicht, um

in ihr ſich mit glückſeligen Hoffnungen zu be

ſchäftigen. Und dennoch – gerade ſie zeigt es

mir – ich darf nicht länger ſchweigen – was

wir wiſſen ſeit jenem traurigen Abend, muß aus

geſprochen werden, damit ich das Recht habe,

nicht nur als der Beiſtand der Ihren, nein, als

Ihr Familienmitglied neben Ihnen allen zu ſtehen.“

Tante Hanna richtete ſich auf, den Worten

ſtaunend, mit blitzſchnell wiedererwachendem Mut

nachhorchend – ſie trat von Daniela zurück –

ſah ſie in atemloſer Spannung an.

Herzlich und klar, die Geliebte mit tröſtlich

liebevoller Zärtlichkeit anſehend, ſprach er weiter:

„Daß ich Sie liebe, Daniela, wiſſen Sie ſeit

langer Zeit. Schwer habe ich mich, viele, viele

Monate lang mit Zweifeln geſchlagen, ob ich mir

Ihre Gegenliebe würde erringen können. Aber

nun habe ich den fröhlichen, den guten Mut: auch

Sie fühlen, daß wir zuſammengehören. Werden

Sie meine Frau. Geben Sie mir das Recht,

aller Welt zu ſagen, daß Sie es werden wollen.“

Alles verſank für Tante Hanna. Sie ſtand

wie berauſcht. Ja, das war Liebe. Das war

vornehm, ſo handelte ein Mann.

Auch Margritt, mit groß geöffneten Augen,

zuckende Rührung im abgezehrten Geſicht, horchteauf.

„Heute,“ ſagte Daniela leiſe, „heute ſagen Sie

es mir . . .“ Ihre Stimme brach.

Sie preßte ihre gefalteten Hände gegen ihre

Augen, als wolle ſie mit ſtarkem Druck von außen

die Tränen zurückdämmen, die ſich empordrängten.

„Ja, teures Kind – heute!“ ſprach er ernſt

und zog ſie an ſich und hielt ſie feſt umſchloſſen.

Daniela ließ es geſchehen, faſt ohne ſich zu

bewegen. Ihr Gemüt war auf das tiefſte er

ſchüttert. Sie fühlte, wie viel Großmut und

Hingabe, wie viel Treue und Güte in dieſem

Mann war. Heiße Dankbarkeit wollte ſich jauchzend

in ihr erheben – und erlahmte ſchon im Aufflug,

eben weil ſie Dankbarkeit war.

Sie dachte daran, wie lange ſie unſchlüſſig

ſeinem ſtillen Werben gegenübergeſtanden. Und

nun, wo ſie und die Ihren ſo tief im Unglück

waren – ach, in mehr als in Unglück – in

Schmach – laut hinausgerufen ward ihr Name

von allen Neugierigen, Senſationslüſternen und

Schadenfrohen – jetzt, in dieſer Lage ſollte ſie

die Hand annehmen, die ſie ſo lange nicht hatte

ſehen wollen?

Nein, dazu war er zu gut und ſie zu ſtolz.

Und dann war noch ein andres Gefühl in

ihr – das einer flauen Enttäuſchung – als fehle
dieſem Augenblick das große Pathos – trotz aller

Schwere, die in ihm war, trotz der drohenden

Schreckniſſe . . .

Daß er vor Zeugen zu ihr ſprach – daß er

es ruhevoll und nüchtern, ſagte . . . Sie wußte

ja: in ihm war kein Ueberſchwang – vielleicht

nicht viel Poeſie – feſte, gute Klarheit war ſein

Weſen – kein Feiertagszauber war darin . . .

Einfach war es . . . Das alles fühlte ſie und litt,

weil ſie ſich nicht daraus zu erheben vermochte.

Sie weinte. Und der Mann ließ ſie ruhig

ausweinen, gab ihr dann einen herzhaften Kuß

und ſprach mit gerührtem Lächeln:

„Nicht wahr, mein Liebling du – nun wollen

wir zwei der Schweſter tapfer beiſtehen?“

Margritt kam heran und nahm die Hand, die

er ihr entgegenſtreckte, und Tante Hanna umarmte

ihn und dann Daniela und wieder ihn und ſagte,

daß dies doch ein Lichtblick im Entſetzen dieſer

Zeit ſei.

Und darüber faßte Daniela ſich.

„Ja,“ ſprach ſie, „ich will deine Frau werden,

und ich danke dir heiß, daß du gerade dieſe

Stunde wählen willſt, dich zu uns zu bekennen.

Aber wir – ich – nein, ich nehme das nicht

an – jetzt nicht. Wenn unſre Lage geklärt iſt

– wenn wir wieder ſtille, unbeachtete Menſchen

geworden ſind – wenn man uns und all den

Lärm um Vaters Tod vergeſſen hat – dann –

ja dann – früher nicht – nein!“

(Fortſetzung folgt)

Zur Pſychologie der Wirtſchaftskriſen

Von

Dr. Tindſay Martin

CWI Ä jeder, der auf das Prädikat „gebildet“

Anſpruch erhebt, über die großen politiſchen

Kataſtrophen Beſcheid weiß, welche die Markſteine

im Entwicklungsgang der Völker bilden, iſt genauere

Kenntnis vom Weſen der weltwirtſchaftlichen Kriſen

faſt nur bei Fachleuten zu finden. In der Hauptſache

iſt der Grund der Vernachläſſigung dieſes Wiſſens

gebiets ſicherlich der, daß der Stoff dem Laien herz

lich trocken dünkt. Das Intereſſe an denjenigen

Ereigniſſen, die wir, kompendiös dargeſtellt, kurz

und allgemein Weltgeſchichte zu nennen pflegen,

obgleich es ſich meiſt um eine einſeitige Vorführung

der Staatsaktionen handelt, wird hauptſächlich

durch die pſychologiſchen Kontraſte erregt und wach

gehalten. Wie die Völker für große Ideen ge

fochten, wie einzelne Helden ſich an die Spitze dieſer

Bewegungen geſtellt, ſie zum Siege geführt oder

in ihnen ein tragiſches Ende gefunden – der dra

matiſche Nerv ſolcher Kämpfe, in denen Geiſtes

und Willenskraft der Menſchheit ſich polariſiert,

feſſelt jedermann. Aber die Weltwirtſchaft? Gibt

es überhaupt eine Pſychologie der Wirtſchaftskriſen?

Vom nationalen Heroismus, der politiſche Revo

lutionen durchbebt und deſſen Pathos uns zur Be

wunderung hinreißt, iſt hier nichts zu finden. Das

Kapital iſt international und der Handel des

gleichen. Das Auf- und Niederſteigen der Kon

junktur vollzieht ſich nach ſcheinbar ehernen – von

den Volkswirtſchaftlern allerdings bisher noch nicht

gefundenen – Geſetzen, die Katharſis der Gegen

ſätze und Verwicklungen führen nicht glänzende

Schlachten herbei, ſondern verdeckt angelegte Minen

und Konterminen, deren Exploſion ein „ſchwarzer

Tag“ verkündet, die „Seele“ der Kämpfe ſind hier

nicht ritterliche Ideale, ſondern plebejiſche Gewinn

Ä ſkrupelloſe Spekulationswut der Börſen

jobber.

Eine nähere Beleuchtung der Dinge wird viel

leicht zeigen, daß ein derartiges Urteil mindeſtens

einſeitig iſt. Die Volkswirtſchaft iſt eine verhältnis

mäßig noch junge Wiſſenſchaft. Man hat ſich zu

nächſt begnügt, die äußerlichen objektiven Merkmale

der wirtſchaftlichen Lebensbedingungen feſtzuſtellen;

die innerliche ſeeliſche Analyſe iſt ein noch wenig

aufgeſchloſſenes Forſchungsgebiet. Heute, da die

Weltwirtſchaft wieder einmal unter kriſenhaften

Anfällen leidet, dürften einige Hinweiſe auf die

pſychologiſchen Motive und Zuſammenhänge von

beſonderem Intereſſe ſein.

Wie entſtehen die Wirtſchaftskriſen? Zur Löſung

dieſes Kathederproblems ſtehen faſt ebenſoviel

Theorien bereit – Ueberproduktion, Ueber- und

Unterkonſumtion, Kredit, Bodenreformertheorie und

ſo weiter – als Kriſen überhaupt wiſſenſchaftlich

beobachtet worden ſind. Die Quinteſſenz der Unter

ſuchungen iſt jedenfalls dieſe. Unter den Gütern

der Welt beſchließen die Lebens- und Genußmittel

meiſt ſehr ſchnell den Kreislauf ihres Daſeins als

Ware. Sie werden in irgendeiner Zubereitung

verzehrt, genoſſen, ſetzen ſich in phyſiſche Energie

um, die wiederum dazu dient, neue Güter zu er

zeugen. Anders die Rohſtoffe, die in die Werk

ſtätten der Induſtrie wandern, um hier weiter

verarbeitet zu werden. Unendlich vielgeſtaltig iſt

häufig der Umwandlungsprozeß, dem ſie unter

worfen werden. Einen Teil der Wolle zum Bei

ſpiel, die der Landwirt verkauft, kauft er vielleicht

beim Schneider in Geſtalt von Tuch zurück. Der
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Stahl, den der Hochofen aus dem Erz ausſcheidet,

wird zur Klinge unſers Taſchenmeſſers. Aber wie

viel Stufen der Verfeinerung haben Wolle und

Erz durchlaufen, bis ſie in dieſer Form als markt

gängiges Verkaufsobjekt ihre endgültige Beſtimmung

gefunden haben, bis die bewegliche Ware zur ſta

bilen Anlage geworden iſt!

Jedes Gut zeigt ein doppeltes Geſicht, je nach

dem es die Augen des Finanzmanns oder des Kauf

manns betrachten. as bei dieſem als Ware,

läuft bei jenem als Wechſel um, was bei dieſem

als Anlage erſcheint, bewertet jener als Schuld

verſchreibung (Fonds, Aktie, Obligation, Hypothek).

Ware und Wechſel iſt die Tendenz möglichſt viel

fachen und ſchnellen Umſatzes gemeinſam. Anlage

und Schuldverſchreibung hegen entgegengeſetzte

Neigungen. Die Steine, die eine Ziegelei liefert,

werden in einem Haus „immobiliſiert“, das viel

leicht hundert Jahre und mehr ſteht. Der Erbauer

nimmt eine Hypothek auf, die dem Darleiher als

Rente dient. Der Rentner verzehrt nur einen Teil

ſeines hypothekariſchen Einkommens, den andern

legt er ſparend zurück. Die Erſparnis ſchwillt an,

ſie drängt zur anderweitigen Inveſtition: jetzt end

lich wird der Wert, der im Haus feſtgelegt, frei,

um, zugunſten eines produktiven Unternehmens

mobiliſiert, neue Werte zu erzeugen.

Mit andern Worten: der Kreislauf in der Welt

wirtſchaft von der Erzeugung der Güter bis zu

dem Schlußglied, wo das in Leihkapital umgewan

delte Gut wieder Mittel zur Erzeugung neuer

Güter wird, iſt nicht nur äußerſt ungleichmäßig,

ſondern es hinkt auch ſtets die Kapitalbildung dem

Erzeugungsdrang nach. Nichts hindert, daß die

Erzeugung, ſoweit nur Arbeitskräfte vorhanden

ſind, ins unermeßliche geſteigert werde; aber die

Schwerfälligkeit der Kreditbildung iſt der Hemm

ſchuh, der ſich dem kreiſenden Rad der Unter

nehmungsluſt immer wieder deſto ſchärfer anlegt,

je ſchneller die Fahrt iſt. Wer es vermöchte, die

Hemmungen und Gegenſätze von Erzeugung und

Kapital auszugleichen, der würde eine Uhr der Welt

wirtſchaft mit ewig gleichem Pendelſchlag ſchaffen.

Damit ſind aber lediglich die primären Motive

der Kriſen angedeutet, nicht die ſekundären, die den

Ausbruch der verborgenen Krankheit bewirken. Das

Abhängigkeitsverhältnis der Erzeugung vom Kredit

wurde klarzuſtellen verſucht; von der guten Mei

nung des Kreditgebers hängt es ab, inwieweit und

wie lang er dies Verhältnis aufrechterhalten will.

Hier tritt das pſychologiſche Moment des Vertrauens

in ſeiner ausſchlaggebenden Bedeutung ſcharf her

vor. Wird durch irgendeine partielle Störung im

aufſteigenden Verlauf der Erzeugung und des Ab

ſatzes die glückliche Abwicklung des Geſamtgeſchäfts

zweifelhaft, ſo wird aus dem Vertrauen Mißtrauen.

Gleichgültig daher, ob Uebererzeugung, Ueberſpeku

lation, Ueber- oder Unterverbrauch Urſache der

Hemmung, die Kriſis äußert ſich jedesmal als

Kreditkriſis.

Einen intereſſanten Kommentar dazu bot ge

rade die Kriſis, die im vergangenen Jahr den Welt

markt erſchütterte. Von New A)ork und London

aus wurde eine wahnwitzige Hauſſe in Metall

werten inſzeniert. Das Geſchäft bricht zuſammen.

In der City zwiſchen Hudſon und Eaſt River be

ginnt ein Run auf die Banken, die an der Metall

ſpekulation beteiligt. Jetzt plötzlich entdeckt man –

was im Grunde vorher ebenſogut bekannt war –,

daß Kreditüberanſpannung und Kapitalverwäſſerung

mehr oder minder die Fundamente aller Geſchäfts

zweige unterminiert hatten; ſo bricht das ganze,

vom Sternenbanner geſchützte Kreditgebäude zu

ſammen. Bargeld wird drüben ſo ſelten, wie, wenn

man Rooſevelts Anklagen glauben darf, Geſchäfts

ehrlichkeit geworden iſt. Alle ausländiſchen Gut

haben werden ſo ſchnell als möglich flüſſig gemacht;

Europas Goldtreſors entleeren ſich, um die Safes

in New A)ork wieder zu füllen. Die Diskontſätze

ſpringen jählings in die Höhe. Aber man weiß

recht wohl, daß das vorübergehende Zuckungen,

und im übrigen ſind die Verhältniſſe im ſolideren

alten Kontinent durchaus geſund. Von Ueber

erzeugung, Ueberſpekulation iſt kaum irgendwo, am

wenigſten in Deutſchland, etwas zu bemerken. Und

doch verbreitet ſich die Panik mit Allgewalt über

Europa. Vertrauen, das Wärme ſpendende und

Leben zeugende Element des Geſchäfts, iſt auf den

Gefrierpunkt geſunken. Der Kreditgeber hält mit

dem Kredit, der Verbraucher mit den Beſtellungen

zurück. Mancher Mond wird vergehen, bis das

Pflänzlein Zuverſicht aus dem erſtarrten Boden

wieder aufkeimt. >

Die letzte Hochkonjunktur war ausgeprägter als

irgendeine der früheren wirtſchaftlichen Aufwärts

bewegungen, eine Welthochkonjunktur. Das iſt keine

zufällige, ſondern eine in der Entwicklung der

Weltwirtſchaft notwendig begründete Erſcheinung.

Eiſenbahn und Dampfſchiffe, welche die weiteſten

räumlichen Entfernungen in kurzer Zeit überwinden,

haben die entlegenſten Weltteile zeitlich einander

nahegerückt. Der internationale Austauſch der

nationalen Güter hat ſich in den 35 Jahren von

1870 bis 1905 von 48000 auf 100 000 Millionen

Mark Wert oder um 108 vom Hundert erhöht.

Kein Staat auf der Erde mehr, der nicht europäi

ſchen Wirtſchaftsgeſetzen gehorchte. Selbſt China

hat den Widerſtand gegen dieſe Autorität auf

gegeben. Die Goldwährung hat die ganze Welt

erobert. Der Goldwechſel auf London iſt der

Standard des Zahlungsweſens allüberall. Wo

weder Gold- noch Silberwährung herrſcht, ſammelt

man wenigſtens Konverſionsfonds, voll von Ehr

geiz, auch bald am Tiſch der Fürſten unter den

Staaten zu ſitzen, die mit goldenen Gabeln und

Meſſern ſpeiſen. Die einheitliche Bewirtſchaftung

der Erde nach den überlegenen Kulturformen des

Weſtens hat ungeheure Fortſchritte gemacht; dem

entſprechend müſſen auch die Schwankungen der

Weltwirtſchaft gleichmäßig ſein.

Die Erde iſt verteilt. Der Ausdehnungsdrang

der Völker ſtößt allenthalben, ſelbſt in dem vor

fünfzig Jahren noch faſt ganz herrenloſen Afrika

auf feſte, von eiferſüchtigen Staaten bewachte

Grenzen. So hat ſich die territoriale Eroberungs

gier notwendig Zügel anlegen müſſen; wir ſtehen

im Zeitalter der Aufteilung ſchwächerer Staats

gebilde in „ökonomiſche Einflußzonen“ durch Ab

kommen der Großmächte. Der vorjährige ruſſiſch

engliſche Vertrag betreffend Mittelaſien war das

Muſterbeiſpiel dieſer „Fleiſchhackerpolitik“. Die

ſtaatliche Souveränität wird feierlich anerkannt, die

wirtſchaftliche Unabhängigkeit deſto rückſichtsloſer

untergraben. Nicht mehr Schwert und Feuerſäule,

ſondern Schiene, Deviſe und Kapital ſind die In

ſtrumente der Weltmächte, immer weltmächtiger zu

werden.

Die diſſoluten Staatsgebilde barbariſcher Völker

müſſen ſich dieſe Vergewaltigung wohl oder übel

gefallen laſſen; andre, zwar kulturrückſtändige, aber

kraft großer geſchichtlicher Vergangenheit national

ſtolze Reiche, wie Perſien, China, proteſtieren mit aller

Energie. Die orientaliſchen Völker haben, wie noch

jüngſt Lord Curzon als Sachverſtändiger im briti

ſchen Oberhaus richtig bemerkte, kein Verſtändnis

für den Unterſchied zwiſchen ſtaatsrechtlicher und

wirtſchaftsrechtlicher Bevormundung; ſo erwacht die

Seele der unfreien Völker, ihr Nationalbewußtſein,

ihr Streben nach Freiheit, ihr Wille zur Selbſtändig

keit und Selbſtbeſtimmung durch die Gefährdung

ihrer wirtſchaftlichen Autonomie.

Die weltwirtſchaftliche Vormachtſtellung iſt der

Angelpunkt, um den ſich der Kampf der Völker

für ihre politiſche Größe heute dreht. Der Im

perialismus Englands, das ſich zum freiheitlichen

Protektor der ganzen Welt berufen fühlt, iſt recht

eigentlich ein Handelsimperialismus. Der Monroe

ismus, an deſſen Lehren in den Vereinigten Staaten

ſich Republikaner und Demokraten, Truſtmagnaten

und Arbeiter begeiſtern, hat die ausgeprägte Tendenz,

nicht eine ſtaatsrechtliche, ſondern eine wirtſchaftsrecht

liche Schutzherrſchaft über den ganzen amerikaniſchen

Kontinent aufzurichten. Wenn uns, die wir, durch

den Krieg 1870/71 eine Großmacht geworden, jetzt

kraft unſrer kolonialen Erwerbungen und der Aus

dehnung unſrer Handelsflotte und Handelsinter

eſſen eine Weltmacht ſein wollen, noch ein Ideal

fehlt, groß und lebenswarm genug, um alle Par

teien und Stände im Dienſte einer zielſicheren

Außenpolitik zu vereinigen, ſo liegt das wohl in

der Hauptſache daran, daß wir, alte deutſche Art

hegend, uns allzulange alldeutſchen Phantaſien

hingeben, ſtatt die praktiſchen wirtſchaftlichen Be

dingungen einer großdeutſchen Politik in den

Vordergrund zu ſtellen.

Daß es alſo den weltwirtſchaftlichen Kämpfen an

heroiſchen Tendenzen, an großen pſychologiſchen

Motiven fehle, davon kann ſicherlich in unſrer

Zeit am wenigſten die Rede ſein. Aber es iſt ein

Heroismus, deſſen Waffen nicht dröhnende Gewehre,

ſondern diskrete Handels- und Finanzdiplomatie

ſind und dem daher die gefällige Art, jedermanns

Enthuſiasmus zu erregen, nicht zu eigen iſt.

Die Dynamik der weltwirtſchaftlichen Kriſen

müßte alſo infolge dieſer Konzentration der völ

kiſchen Intereſſen auf das Wirtſchaftsrecht ins un

geheure geſteigert werden, wenn nicht glücklicher

weiſe dafür geſorgt wäre, daß antagoniſtiſche Kräfte

mit abſchwächender und nivellierender Wirkung ſich

gebildet hätten. Den pſychologiſchen Zuſammen

hang dieſer Bewegungen darzuſtellen, ſoll noch kurz

verſucht werden.

Das Kartellweſen in der Induſtrie iſt zu ſeiner

heutigen Kraft erſt emporgeſtiegen, vorwärts gedrängt

durch das Dumpingſyſtem, die Schleuderverkäufe,

durch die namentlich die A)ankees den europäiſchen

Markt zu desorganiſieren ſuchten. Dieſe Politik

forderte ſolidariſche Gegenmaßregeln der bedrohten

Induſtrien heraus. Sie wird naturgemäß nur in

den Zeiten niedergehender Konjunktur geübt. Bei

aufſteigender Konjunktur iſt der inländiſche Bedarf

groß genug, um den größten Teil der Erzeugung

aufzunehmen, und für den Reſt findet ſich im Aus

land Abnahme ohne Schwierigkeit. Tritt plötzlich

der Umſchwung ein, ſo wird der inländiſche Ver

brauch klein, der ausländiſche Markt ſpröde. Um

die Erzeugung auf der Höhe erhalten zu können,

wird dem Ausland zu allerniedrigſten, oft die

Selbſtkoſten unterbietenden Preiſen geliefert, was

im Inland zu künſtlich hochgehaltenen Preiſen ver

kauft wird. So hat auch heute wieder das Kohlen

und das Roheiſenſyndikat auf die Methode der

Ausfuhrvergütungen zurückgegriffen. Aber dieſe

Strategie hat heute ſehr an Durchſchlagkraft ver

loren. In den Hauptabſatzgebieten ſtehen gleich

ſtark gerüſtete Kartelle und Truſts abwehrbereit

Und mit Vergeltungsmaßregeln drohend gegenüber.

Zudem hat man erkannt, daß das Schleudern ein

zweiſchneidiges Schwert iſt, deſſen Schärfe ſich nicht

nur wirtſchaftlich, ſondern auch politiſch gegen den

Fechter zurückwendet. Ein Hauptmittel des Cham

berlainismus, den Deutſchenhaß zu ſchüren, war

der Hinweis auf die drohende Gefahr der „teu

toniſchen induſtriellen Invaſion“, welche die ſchleu

dernden deutſchen Kartelle vorbereiteten.

Will man die Schwankungen des Wirtſchafts

lebens abſchwächen, ſo kommt es alſo in erſter

Linie darauf an, die Verhältniſſe auf dem in

ländiſchen Markt zu ſtabiliſieren. Die Intereſſen

aller Stände ſind hier im Grunde dieſelben. Der

Arbeiter wird bei niedergehender Konjunktur brot

los, der Induſtrielle erzeugt mit Verluſt oder ge

ringem Gewinn, dem Handel verkürzen ſich die

Speſen, der Kapitaliſt erleidet Verluſte durch Kurs

rückgänge, der Verbraucher weiß nicht, woher er

das Geld nehmen ſoll, um ſeinen Bedarf zu be

zahlen. So ſuchen die Arbeiterverbände mit aller

Energie reſtriktiv gegen ein Uebermaß in der Ex

zeugung einzuwirken; von der Forderung der acht

ſtündigen Maximalarbeitszeit ſind ſie in England

mit Erfolg zur Forderung der Maximalarbeits

leiſtung übergegangen. So haben ſich die ſo

genannten Rohſtoffverbände zu Intereſſengemein

ſchaften der Erzeugung und des Kapitals, der

Großinduſtriellen und der Großbanken, ausgewachſen;

das Gründungsgeſchäft wird unter gemeinſchaft

lichem Druck gehalten, um Ueberſpekulation un

möglich zu machen. So verbinden ſich Händler

und Verbraucher zu Einkaufsgeſellſchaften; dadurch

wird nicht nur ein Gegengewicht gegen willkürliche

Preistreibereien hergeſtellt, ſondern auch dem An

gebot eine dem wirklichen Bedarf entſprechende, die

Erzeugung regulierende Nachfrage entgegengeſetzt.

Ueberall alſo das Streben nach Einſchränkung,

das Suchen nach einer beſtimmten Methodik zur

Herſtellung des Gleichgewichts zwiſchen Erzeugung,

Umſatz, Verbrauch, um durch diätetiſche Behand

lung des Wirtſchaftskörpers den Keim zur Kriſis im

Entſtehen zu töten. Und dieſe Therapie greift

bereits aufs internationale Gebiet über. Wie die

Arbeiter in einer univerſalen Organiſation ihr

Ideal ſuchen, um Erzeugung und Arbeit gleichen

Bedingungen überall zu unterwerfen, ſo ſchließen

die Kartelle der Arbeitgeber ſich mit analogen

fremdſtaatlichen Konzernen zuſammen, um dem

wilden Wettbewerb Zügel anzulegen. Dem man

cheſterlichen laisser faire, laisser aller klingen die

Grabesglocken. Der Gegenſatz dieſes Prinzips iſt

nicht, wie landläufige Auffaſſung es will, Pro

tektionismus, ſondern Konſtitutionalismus, das

heißt nicht die einſeitige autoritative Regelung des

Außenhandels, ſondern der geſamten Wirtſchafts

verhältniſſe. Die Kulturſtaaten, die ſtaatsrechtlich

ſich autonomer Verfaſſungen höchſter techniſcher

Vollendung erfreuen, ſuchen heute taſtend, aber

mit ſtetig wachſendem Eifer nach den Normen einer

wirtſchaftsrechtlichen Verfaſſung der Selbſtbeſtim

mung und Selbſtbeſchränkung.

In welcher Form dieſe Beſtrebungen ihre end

gültige Befriedigung finden werden, läßt ſich heute

noch nicht erkennen, ahnen nur, daß eine Zeit

heraufzieht, in der die geſamte politiſche Struktur

der Staaten eine dieſen modernen Zielen angepaßte

Umbildung erfahren wird.
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habt, Studenten aus nächſter Nähe kennen

zu lernen, und zwar in den Jahren 1527 und

1535, als die Wittenberger Profeſſoren und

Studenten wegen der in Wittenberg aus

gebrochenen Peſt auf einige Zeit nach Jena

überſiedelten. Schon damals leuchtete es den

Jenenſern ein, welche Vorteile eine Hochſchule

für eine Stadt bedeutete, und ſie betrachteten

es als ein Glück, als der Kurfürſt Johann

Friedrich der Großmütige nach dem Verluſt

der Stadt Wittenberg einen Erſatz für die

dortige Univerſität in einer Jenenſer Hoch

ſchule zu ſchaffen gedachte.

Freilich fehlte es nicht an

Stimmen, die vor dem Ueber

mut der Studenten warnten,

und die Tatſachen ſollten

ihnen bald recht geben.

Sehr bald geſtaltete ſich

das Verhältnis zwiſchen Phi

liſtern und Studioſen wenig

zufriedenſtellend; der Burſch

jener Zeit fühlte ſich als freier

Herr, der die Befreiung vom

ſtädtiſch-bürgerlichen Gerichts

ſtande gehörig auszunutzen

entſchloſſen war, ſich aber

auch um die Univerſitäts

ſtatuten herzlich wenig küm

merte. In dieſen wurde

nämlich verlangt, daß die

jenigen, „ſo ſich ſtudierens

Weigeliana domus

(eines der ſieben Wunder Jenas; exiſtiert nicht mehr)

FA U g A lf – I e n a

Zum 350jährigen Jubiläum der Aniverſität

Von

Guſt. Heinr. Schneideck

(Hierzu einundzwanzig Abbildungen nach photogr. Aufnahmen)

D und ein halb Jahr

hundert ſind ſeit jenem

1. Februar 1558 vergangen,

an dem die wehrhaften

Jenenſer Bürger mit flie

genden Fähnlein, geduppel

ten Pfeifen und Trummel

ſchlägern den fürſtlichen

Nutritoren der Univerſität

zu feſtlicher Einholung ent

gegenzogen. Es geſchah das,

als der bereits ſeit 1548 2

beſtehenden Hochſchule end- F

lich die kaiſerliche Beſtäti

gung erteilt wurde, durch

die ſie dieſelben Rechte wie

die italieniſchen Univerſitäten

und die zu Paris und Leipzig

erhielt; die feierliche Inauguration war auf den

2. Februar angeſetzt. Aber ſchon einige Jahrzehnte

früher hatten die Jenenſer Bürger Gelegenheit ge

Silhouette von Kahle

halber in unſer uffgerichtete

Schul gegen Jhena begeben,

aller Zucht, Ehrbarkeit und

friedſamlichen Lebens“ ſich

befleißigen ſollten. Da aber

von fremden Hochſchulen ältere

Semeſter nach Jena kamen, ſo

verpflanzten dieſe an die neu

gegründete Univerſität all die

Sitten und Unſitten, wie ſie an

andern Akademien herrſchten. Als

bald begannen die Klagen der

Bürger, die nicht geſonnen waren, ſich ohne weiteres

jede ihnen zugefügte Unbill gefallen zu laſſen. Sie

ſetzten ſich zur Wehr, und es kam zu Raufereien,

bei denen Leib und Leben gefährdet wurde. So

zum Beiſpiel im Jahre 1548, als die Studenten,

die ſich ſofort ſehr ſelbſtherrlich gebärdeten, den

Umzug der Böttchergeſellen nicht dulden wollten.

Es kam ſo weit, daß die Bürger nicht mehr an

Studenten vermieten wollten und ſomit der Be

ſtand der Univerſität gefährdet ſchien. Erſt die

Drohung, dieſe an einen andern Ort verlegen zu

wollen, ließ die Bürger erkennen, daß auch ihrer

ſeits eine größere Nachgiebigkeit am Platze war,

und ſo ſtellte ſich ein beſſeres Einvernehmen her.

Als im Jahre 1552 Johann Friedrich aus der

Gefangenſchaft zurückkehrte und auch Jena berührte,

zogen ihm Abgeordnete des Rates und der Stadt

bis zum Dorf Wöllnitz entgegen, und der Einzug

in die Stadt geſtaltete ſich zu einem feſtlichen Er

eignis. Damals ſprach der Fürſt das bekannte

Wort: „Sieh, das iſt Bruder Studium,“ als er die

erſten Jenenſer Studenten erblickte.

Phot, G. Kerp

Blick auf Jena

Pedell Kahle

Eng und immer enger geſtalteten ſich jetzt die

Beziehungen zwiſchen Bürgern und Studenten,

Jedem heranwachſenden Geſchlecht kam mehr und

mehr die wirtſchaftliche Bedeutung zum Bewußt

ſein, welche die Univerſität mit ihrem Lehrkörper

und ihren nach vielen Hunderten zählenden Hörern

für die Stadt hatte. Leben und leben laſſen!

hieß die Loſung auf beiden Seiten. Die Zimmer

vermieter kamen auf ihre Rechnung; ſie verſtanden

ſich auf ihren Vorteil, und zwar ſo gut, daß be

reits 1556 ein fürſtliches Reſkript nötig wurde,

worin gerügt war, daß die Profeſſoren und Scholaren

von den Schuſtern,

Schneidern und Buch

bindern zu Ungebühr

übernommen würden.

Auf ſeiten der Bürger

aber verſtummten die

Klagen über gewalttäti

ges Auftreten der Stu

dioſen nicht. Ihre Wein

berge und Obſtgärten

wurden geplündert,Haus

friedensbruch, Störung

von Hochzeitsfeſten, Ge

fährdung der Sittlichkeit,

nächtlicher Lärm, das

alles ſollten die Philiſter

in Kauf nehmen. Es

waren dies eben Aus

brüche jugendlichen Ueber

muts, wie ſie an allen

Univerſitäten, nicht bloß

in Jena, zu den gewöhn

lichen Erſcheinungen ge

hörten. Die Verwilde

rung, die namentlich

während des Dreißig

jährigen Krieges im aka

demiſchen Leben Platz

griff, machte ſich auch in

bürgerlichen Kreiſen be

merkbar. Ueberdies fanden

ſich zu allen Zeiten auch

unter den Einwohnern Elemente, die nur allzu emp

fänglich für burſchikoſes Treiben waren und es

den Studioſen gern gleich taten. Zudem nahmen

die Kinder, die von kleinauf das ausgelaſſene Weſen

der Akademiker vor Augen hatten, dieſes als von

früheren Geſchlechtern her überkommen auf, und

da die Eltern zum großen Teil von den Studenten

lebten, ſo entwickelte ſich jene ausgeſprochene Spezies

Der Sandrat

des akademiſchen Philiſters, wie ſie beſonders in

einer Stadt wie Jena trefflich gedeihen konnte.

Die lebensfrohe Natur des Thüringers, ſeine Freude

an Geſang und Geſelligkeit, wozu in Jena der

ewige Durſt kam, machten den dortigen Einwohner

dem Burſchen gewogen, denn dieſer vollführte:

Eine ſolche Luſtigkeit,

Daß ſich Leib und Seel' erfreut.

Es liegt auf der Hand, daß der enge Verkehr

des Philiſters mit dem Bruder Studio ihn mit

deſſen Anſchauungen ſo vertraut machte, daß er in

manchen Punkten ganz ſtudentiſch dachte. So er

zählt man von einem Ratsherrn des achtzehnten

Jahrhunderts, der ſeinen Sohn auf dem Markt

eine Paukerei ausmachen ſah und ihm vom Rat

hausfenſter aus zurief: er möge ſich brav halten,
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er ſolle auch einen neuen Rock bekommen. An ſo

genannten Originalen mag in früheren Jahrhun-
§erten unter den jenaiſchen Philiſtern kein Mangel

geweſen ſein, namentlich unter den Pedellen hat

ſich manch einer als ſolches einen Namen gemacht.
Eine der bekannteſten Perſönlichkeiten war zu Aus

gang des achtzehnten Jahrhunderts der Pedell

Fiedler, der über ſiebenunddreißig Jahre den zwiſchen

Karikatur des Fechtmeiſters Roux

Pedell und Student nun einmal üblichen Kampf

mit Humor und Geſchick ausfocht.

Dies „alte Jena“ gehört der Vergangenheit an.

Es beſtand bis vor etwa fünfundzwanzig Jahren,

innerhalb welcher Zeit ſich allmählich die Umwand

lung in das moderne Jena vollzogen hat. Gewiß

hat ſich Jena von allen deutſchen Univerſitäts

ſtädten noch am meiſten von dem altherkömmlichen

Studentenleben bewahrt; auch heute noch iſt ein

großer Teil ſeiner Einwohnerſchaft auf die Studen

ten angewieſen, auch im Innern der Stadt iſt das

Alte noch meiſt erhalten geblieben, aber der Jenenſer

Philiſter alten Schlages, wie man ihn noch vor

einem halben Jahrhundert antraf, iſt ſeltener ge

worden, die junge Generation hat ſich doch ſchon

mehr modernen Anſchauungen angepaßt. Solche

charakteriſtiſchen Erſcheinungen, wie man ihnen hier

und da noch weit in die achtziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts begegnete, findet man kaum noch.

Zwar fehlt es nicht an einzelnen Perſönlichkeiten,

die in Ermanglung wirklicher Originale von den

Studenten als ſolche betrachtet werden oder doch

bei ihnen gelten möchten, aber von der derben Ur

wüchſigkeit eines Kahle, Dietſch, Jonas und andrer

Jenenſer Urphiliſter haben ſie nur wenig oder gar

nichts.

Ä. kleine Galerie jenaiſcher Originale des neun

zehnten Jahrhunderts möge in dieſem Aufſatz der

Sandrat eröffnen. Mit ſeinem wirklichen Namen

hieß er Götze und war ſeines Zeichens Fuhrmann;

da er Sand zu befördern pflegte, gab man ihm

ſeinen Titel. Gern machte er ſich mit den Studenten

zu ſchaffen, und dieſe mit ihm. Als nach der fran

zöſiſchen Julirevolution

1830 auch in Jena Un

ruhen entſtanden und

die Studenten ihrem Frei

heitsdrang in ſtürmiſchen

Aufzügen, Katzenmuſiken

und Häuſerdemolieren

Luft machten, ſah ſich die

weimariſche Regierung

veranlaßt, Militär nach

Jena zu legen. Wie nun

die Soldaten ſich der

Stadt näherten, ſetzte ſich

an ihre Spitze ein Karren

mit dem Sandrat, der

immer vor dem Zuge

herfuhr, bis dem Haupt

mann dieſes ſonderbare

Ehrengeleit auffiel und

er auf Befragen erfuhr,

daß die Studenten ſich

mit ihm einen Jux machen

wollten. Kurzerhand ließ

er jetzt den Sandrat feſt

nehmen und in Arreſt

ſtecken. Um ihm aber

einen gehörigen Denkzettel

zu geben, befahl er, im

Ofen zu heizen, obwohl

es im heißen Auguſt war,

zum Eſſen, aber keinen Tropfen zum Trinken zu geben.

Drei Tage hatte der Sandrat Zeit, darüber nachzu

denken, daß mit dem Militär nicht zu ſpaſſen ſei. Zum

Schaden aber ſollte auch noch der Spott kommen,

denn nach ſeiner Freilaſſung erſchien ein Bild, das

ihn darſtellt, wie er nach dem lang entbehrten

Gläschen greift und in den Stoßſeufzer ausbricht:

Das war ein mordverfluchter Spaß,

Als ich am heißen Ofen ſaß,

Nicht einen Tropfen Schnaps noch Bier

Gab man in dieſem Loche mir.

Eine für die Studenten wichtige Perſönlichkeit

war der ſchon erwähnte Kahle. Er wurde vor

etwa ſiebenundſiebzig Jahren in Jena als Pedell

angeſtellt und hat bis Ende der vierziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts ſeines nicht leichten

Amtes mit Humor und Schlauheit gewaltet. Sein

Ruf war auf allen deutſchen Univerſitäten ver

breitet.

Kahle kommt, Kahle kommt, Kahle kommt von Jene,

Macht euch auf, macht euch auf, macht euch auf die Beene.

Dieſer Warnruf erſchallte, wenn Kahle ſich auf

die Bierdörfer begab, um Studentenpaukereien ab

zufaſſen, worin er große Geſchicklichkeit beſaß. Sang

ein Student im Vorübergehen in der Stadt dieſen

Burgkellerwirt Gottlob Dietſch

Vers, ſo ſetzte Kahle mit rauhem Bierbaß das

Liedlein fort:

Kahle kommt ganz abgehetzt,

Meine Herrn, ich hab' Sie jetzt!

Und nur zu oft „hatte“ er ſie, das heißt ab

gefaßt. Davon erzählte man ſchnurrige Dinge.

Eines Tages ſollte in dem Dorf Wöllnitz eine

Paukerei ſtattfinden. Da man ſtets auf einen Ueber

fall durch Kahle gefaßt ſein mußte, ſo wurde jedes

mal zuvor beraten, wohin man die Waffen retten

Die alte Latte (Demelius)

wollte, die ſonſt der Beſchlagnahme verfielen. Bei

dieſer Gelegenheit ſchien ein auf einem Kohlfeld

ſtehendes Waſſerfaß den mit Auskundſchaftung

eines Verſtecks beauftragten Füchſen der geeignetſte

Ort zu ſein. Auf Geheiß eines älteren Burſchen

gingen ſie alſo dorthin, um das darin befindliche

Waſſer auszuſchütten. Wer beſchreibt ihr Erſtaunen,

als ſich plötzlich aus dem Faß eine Geſtalt erhob

und ſie mit den Worten begrüßte: „Guten Morgen,

meine Herren!“ Es war der Pudel (Pedell) Kahle,

der zu ſeinem Leidweſen nicht ſo raſch aus ſeiner

ſeltſamen Behauſung herauskam, um verhindern

zu können, daß

die enteilenden

Füchſe die Waffen

retteten. Dieſer

Vorgang wurde

von dem Porzel

lanmaler Eichel

auf Pfeifenköpfen

verewigt: aus

einem Faß ſieht

ein Pudel, deſſen

Zunge gebildet

wurde von den

Worten: „Guten

Morgen, meine

Herren!“ So oft

Kahle einem Stu

denten mit ſol

chem Pfeifenkopf

begegnete,ſchmun

zelte er vergnügt.

Der Schlauheit Fechtmeiſter Roux

des Pedellen ſetzten aber

die akademiſchen Bürger

die ihrige entgegen; man

ſuchte ſich beiderſeitig

nach beſten Kräften zu

überliſten. Die noch heute

beſtehende ſtudentiſche

Sitte, in der Neujahrs

nacht auf dem Markt

unter Abſingung von

Liedern einen Holzſtoß

abzubrennen, war da

mals eine Zeitlang vom

Senat aufgehoben. In

einer Neujahrsnacht hiel

ten nun Kahle und Zipfel

ſcharfe Ausſicht auf dem

Markt, um das Abbrennen

eines Feuers zu verhin

dern. Plötzlich entſtand

in einer Ecke des Platzes

Lärm, eine Prügelei

ſchien im beſten Gange

zu ſein. Raſch liefen die

Pudel hinzu, fanden aber

zu ihrem Erſtaunen

mehrere Studenten, die

ſich in die Arme fielen

und ewige Freundſchaft
und dem Delinquenten

-
- Phot. G. Kerp

täglich nur einen Hering Markt an der Kirche in Jena

gelobten. Gleichzeitig aber

flammte mitten auf dem
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Der Wolkenſchieber

Markt ein luſtiges Feuer empor. Mitverſchworene

waren heimlich erſchienen, hatten unter ihren

Mänteln allerhand Brennmaterialien mitgebracht

und zündeten dieſe an. Vergeblich

lag mit größtem Eifer dieſem Geſchäft ob, als

plötzlich ein Signal ertönte als Zeichen, daß

die Paukerei vorüber war. Da ſagte der Wirt

ſchadenfroh: „So, Kahle, mein Geburtstag iſt zu

Ende.“ Jetzt merkte Kahle, daß er überliſtet war,

und rief: „O, ich dummes Luder, das hätt' ich

mir doch denken können.“ In ſeinen ſpäteren

Jahren war er nicht mehr ſo dienſteifrig. Wollte

man ihm zu verſtehen geben, daß man beim Pauken

nicht geſtört zu werden wünſchte, ſo bat man Kahle

um eine Priſe und ſchob ihm dann in die Dax

gebotene ein Geldſtück. Hierauf fuhr ſich jener mit

dem Aermel über die Augen, um anzudeuten, daß

er nichts ſehen wolle.

Einmal lief er, von ſeinem Hund begleitet,

hinter einem flüchtenden Studenten her. Vor den

Univerſitätsamtmann geladen und gefragt, warum

er nicht ſtehen geblieben ſei, antwortete der Studioſus:

es ſei ein toller Hund hinter ihm hergeweſen. Kahle

wurde aufgefordert, das Ungetüm vorzuführen. Es

ſtellte ſich als ein kleines harmloſes Pinſcherchen

dar, das aber im höchſten Grade räudig und ſo

ſcheußlich war, daß der Amtmann, froh, den

Studenten freiſprechen zu können, den Pedellen be

auftragte, das Tier dem Schinder zu übergeben.

Sooft nun Kahle gefragt wurde, wo er denn ſein

Hündchen hätte, brummte er: „Der da!“ und legte

ſeine Fauſt an den Hals, um damit auf den ſtatt

lichen Kropf des Bierrichters und ſo auf dieſen

ſelbſt hinzuweiſen.

Unſre Bilder zeigen Kahle mit der bekannten

Schnupftabaksdoſe in der Hand nach einer zeit

genöſſiſchen Lithographie und den

war das Bemühen der Pedelle,

das Feuer auszulöſchen, die Stu

denten bildeten einen feſten Kreis

um den Holzſtoß und ſangen das

übliche Lied. Auf der unteren

Rückenſeite Kahles gab es jedoch

plötzlich einen lauten Knall, und

in den poſſierlichſten Sätzen ſprang

der Aermſte umher; ein Böſe

wicht hatte ihm einen Froſch

nebſt Zündſchnur in die Rock

taſche geſteckt, ſo daß die Schöße

in Ä verwandelt wurden.

armloſer war ein andrer

Scherz. Es ſollte in der Stadt

gepaukt werden, und um vor

Kahle ſicher zu ſein, mußte ihn

ein Gaſtwirt angeblich zum Ge

burtstag einladen und mit dem

Zubereiten derbekannten Jenenſer

Schattenriß Kahles; die Bänder,

die er vorn an der Bruſt trägt,

ſind Korpsſchleifen, die man ihm

bei großen Kommerſen dedizierte.

Noch bevor Kahle Pedell

wurde, zog in das Muſenſtädt

chen ein Student ein, der als

„alte Latte“ dereinſt eine eigen

tümliche Rolle ſpielen ſollte. Als

Stud. theol. wurde der im Jahre

1806 in Koſpoda bei Jena geborene

Ä Wilhelm Demelius zu

ichaelis 1827 immatrikuliert,

betrachtete aber nach Ausſage

eines Studiengenoſſen von An

fang an das Kneipenleben als

ſein eigentliches Studienfach, ſaß

meiſt in Ziegenhain beim Weiß

bier, brachte den Füchſen den

Bierkomment bei und galt als

Roſtbrätchen beſchäftigen. Kahle

Phot, G. Kerp

An der Lache

Jonas, Wirt der Zeiſe
berufener Schiedsrichter bei

Kommentſtreitigkeiten und Bier

menſuren. Zehn Jahre lang galt er

als Student und blieb es eigentlich

immer. Da ſeine Mittel äußerſt be

ſchränkte waren, ſo ernährte er ſich

mit Kollegheftabſchreiben; das langte

jedoch nicht hin und ſo unterſtützten

ihn die Burſchenſchafter, da er ſelbſt

einmal als Renonce

tiſch und erhielt

Karikatur des Wolkenſchiebers

Schweſter zuſammen. Sein Hauptverdienſt blieb

immer noch das Heftabſchreiben. Auf der Kneipe

war er leider längſt keine Reſpektperſon mehr für

die Füchſe. Er erſchien ſtets mit einer ſchwarzen,

goldbebänderten

Mütze am Bier

drei bis vier Bier

marken, wofür er

ſich durch Ab

ſingung eines

ſeiner Lieder er

kenntlich zeigte.

Er dichtete näm

lich auch und gab

1865 eine Samm

lung eigner und

fremder Lieder

unter Ä“
„ÄHelCUC)e

Muſenklänge und

Reimchronik“her

aus, die 1872 in

zweiter Auflageer

ſchien. Im Jahre

1874 ſtarb er an

einem Lungenemphyſem. Den Plan, auf ſeinen

Grabſtein die Worte zu ſchreiben: „Selig ſind, die

da dürſten,“ mußte man aus naheliegenden Grün

den aufgeben; es ſteht nur die

Der alte Grellmann

mit ihnen in Verbin

dung geſtanden hatte.

Im Winterſemeſter

1851/52 feierte er

ſein fünfundzwanzig

jähriges Studenten

jubiläum, die Aktiven

der Jenenſer Ger

mania bezahlten ſeine

Schulden und über

nahmen von nun ab

zum Teil ſeine Unter

haltung.

Die alte Latte war

geiſtig weiter nicht her

vorragend, verfügte

aber über einen ge

ſunden Mutterwitz,

war drollig in ſeinen

Reden und trug da

durch zur Gemütlich

keit der Kneiperei

weſentlich bei. Seine ſtändige Redens

art war: „Das Semeſter iſt nun doch

einmal verſaut, das nächſte aber wird

geochſt.“ Ueber dieſem nie ausgeführten

Vorſatz wurde er alt und grauhaarig.

Sein Los war kein beneidenswertes.

Während des Krieges 1870/71, in den

die meiſten ſeiner ſtudentiſchen Gönner

mitzogen, hielt er ſich bei ſeinem

„grundgütigen Bruder“, einem Paſtor

in der Umgegend, auf; nach dem Kriege

lebte er mit ſeiner grundgütigen

Wilhelm von der Wilhelmshöhe

Stelle angegeben, wo die Worte

zu finden.

Im Gegenſatz zu ihm galt als

eine von den Füchſen mit einer

gewiſſen Scheu betrachtete Reſpekts

perſon der Fechtmeiſter F. A. W.

L. Roux, der bereits im Jahre

1839 ſein Amt antrat und den

Auftrag erhielt, ſtatt des gefähr

lichen Stoßfechtens das Fechten

mit der Hiebwaffe einzuführen.

Neben dem Wohnhauſe des Fecht

meiſters lag in der Kreutgaſſe der

Fechtboden, ein dreiſtöckiger Bau,

in deſſen unterem und mittlerem

Saal die Verbindungen ihre

Uebungen abhielten, während im

dritten Stock ein Raum dem Alten

zum Unterricht für die Füchſe und

jüngeren Semeſter diente. Dabei

ging es ſtramm her, und bald war

feſtgeſtellt, wer fechten lernte.

Wer aber mit Jammer behaftet erſchien und

ſich ſchlapp zeigte, der vernahm alsbald den Um

gnädigen Ruf: „'s Luder hat g'ſuffe!“ und wurde

kaltgeſtellt. Auf einige Tage in Verruf flog,

wer während des Sitzens mit der Spitze des

Rapiers Löcher in den Fechtboden bohrte; er wurde

dem Vorfechter überantwortet, mit dem ſich keiner

gern ſchlug. Noch übler erging es dem Male

fikanten, der mit dem Schläger in den unteren Sälen

an den die Decke tragenden, freiſtehenden Holz

pfeilern ſeine Durchzieher erlernen wollte. Um das

Abſplittern des Holzes zu verhüten, waren dieſe
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Pfeiler ſchon mit ſtarkem Eiſenblech an den Kanten

eingefaßt. Es gab alſo einen ziemlichen Lärm,

wenn einer mit dem Speer dagegenſchlug. Als

bald kam etwas heimlich die obere winklige Treppe

herabgeſchlichen, ſetzte ein langes Blasrohr an den

Mund, und mochte nun der Uebeltäter noch ſo ge

ſchickt ſpringen, er erhielt alsbald genau zwiſchen

Fechtkappe und Hemdkragen eine kleine recht fühl

bare Tonkugel mit ziemlicher Gewalt und größter

Geſchicklichkeit aufgebrannt.

Von ſeinem Beruf hatte er, der ja ein Nach

folger der berühmten alten jenaiſchen Fechtmeiſter

Ä Ä eine

ſehr hohe Meinung. -“ - -

Als er ſein fünfzig- --- „Y. /-/
jähriges Dienſtjubi

läum feierte, fühlte

er ſich nicht nach Ver

dienſt geehrt, nament

lich kränkte es ihn, daß

ein ihm zugedachter

Fackelzug der Stu

denten unterblieb.

Grollend ſaß er nach

Niederlegung ſeines

Amtes in dem Hauſe,

das er nach Verkauf

ſeines Grundſtückes

am Platz vor dem

Johannistorerworben

--/ 4 , -e" c-/- - -vº-/ J

fort. Von 1836 bis 1855 ſah

er ſo manche akademiſche Gene

ration an ſich vorüberziehen und

vermerkte ihre Leiſtungen im

Eſſen und Trinken getreulich in

ſeinem großen Schuldbuch. Wer

da einmal hineinkam, fand ſo

bald nicht wieder heraus. Die

Kellner, von denen einige auf

abſonderliche Namen, wie Herku

les, Apollo, Pietſch, Louis, hörten,

ſchrieben das Konto zunächſt auf

eine kleine Tafel; von da

gelangte es auf die große

und ſchließlich ins Schuld

buch. Zum Schaden der

Kellner und des Wirtes

fiel dieſe Kontoſchreiberei

niemals aus, wer ſich

aber über doppelte Kreide

beſchwerte, kam ſchön an;

da hieß es: „Ja, ja, ſo

geht's! en und ſaufen

könnt ihr, aber wenn's

ans Bezahlen geht, dann

habt ihr ebenfalls wieder

kein Geld. Da bezahlt
- - -

doch immer gleich bar,

dann habe ich keine

Schreiberei und ihr keine

Ä Ä Ä Ä -3 -. / 4 6. --- -- Ä Da Ä ÄÄ
ieß er ſich ein Glocken- 22 % / - als befolgt war, kam es ſtets darauf an,

ſpiel anbringen, das "** M-2. J: --- den Zürnenden

ſeiner Angabe nach

5000 Mark gekoſtet

haben ſoll. Zuweilen

ſpielte auch die Mili

tärkapelle auf ſeine

Koſten einige Stücke

vor dem Hauſe. Immer aber freute er ſich, wenn

ihn ein ehemaliger Schüler beſuchte; dann taute

er auf, ließ eine Flaſche Wein kommen, und

einem ihm ganz Vertrauten erzählte er wohl, daß

die Roux gräflichen Urſprungs ſeien. Feſt ſteht

jedenfalls die Tatſache, daß die Roux einer fran

zöſiſchen Hugenottenfamilie entſtammen. Die Ge

ſtalt des alten Fechtmeiſters beim Unterricht wird

und Autogramm

Blumenröschen („jüngſte“ Aufnahme)

allen, die bei ihm lernten, unvergeßlicy ſein: die

Mütze aus grauer Leinwand mit dem etwa zwölf

Zentimeter breiten ſtarken Lederſchirm, die aus be

ſonders ſtarkem Glas gefertigte Brille, das weite

Jackett, die unvermeidliche Schnupftabaksdoſe, das

rote Schnupftuch und die derben Redensarten. Oft

ſaß er oben einſam in dem kleinen Zimmer des

Fechtbodens und ergötzte ſich am Piſtonblaſen; auch

war er ein eifriger Jäger und erzählte tolle Jagd

geſchichten. -

Von den Wirten und Gaſtgebern vergangener

Jahrzehnte lebt im Gedächtnis der älteſten Jenenſer

Semeſter noch der Burgkellerwirt Gottlob Dietſch

& .-/-a F- / 7" / -

Schattenriß des Germarfritz

Die Grellmannei

Brief mit Arreſt, worauf dieſer zur Quäſtur ge

tragen wurde; dort fand ſeine Oeffnung und meiſt

gleich eine Abſchlagszah

wieder zu ver

ſöhnen, was man

auch raſch er

reichte, indemman

ihnzu einer Partie

Pikett um eine

Flaſche Wein einlud, die

natürlich, falls der Stu

dent verlor, wieder auf

Konto geſetzt wurde. Ver

ließ nun der akademiſche

Schuldner Jena, ſo mußte

er ſich zuerſt mit dem

Wirt ſetzen, das heißt

einen Ehrenſchein über

die mit vier bis fünf

Prozent zu verzinſende

Schuld ausfertigen. Alle

Tage ging Gottlob Dietſch

zum Wechſelbrett. Es be

ſtand damals noch die

aus dem achtzehnten

Jahrhundert ſtammende,

bei den Studenten höchſt

unbeliebte Einrichtung,

daß man ihnen mit Wert

lastertäler

0b Euckende Welle

Auchmincherscht.

ſchwähle Meister Polz

Was wollt ihr euch erſt

Wählt mich den W.

lung an den geldgierigen

Manichäer ſtatt. Man

lebte damals auf dem

Burgkeller nicht teuer,

freilich auch nicht gerade

gut. Eine Mahlzeit für

zwei Perſonen, aus zwei

Gerichten und einer Suppe

beſtehend, koſtete nur acht

Groſchen, wurde aber

deſpektierlich Prinzenfraß

genannt in Erinnerung

an die Tatſache, daß zwei

Altenburger Prinzen als

jenaiſche Studenten bei

Gottlob beköſtigt worden

waren. Bei Tiſch nahm

Papa Dietſch die einzelnen

Beſtellungen auf und re

kapitulierte ſie, indem er

mit dem Zeigefinger auf

die einzelnen Studenten

zeigte und dabei die be

ſtellte Fleiſchart nannte,

da hieß es dann: „Sie

deklarierte Briefe nicht

aushändigte, ſondern zu

nächſt an einem Brett

vor der Poſt anzeigte, für wen ſolcher Brief ein

gegangen war. Kam nun ein Philiſter und las

den Namen eines Schuldners, ſo belegte er den

Germarfritz als Wahlkandidat

Ochs, Sie Schwein, Sie

Hammel“ und ſo weiter.

Zu Oſtern und Micha

elis trat Gottlob Dietſch

Tretreiſen in Deutſchland an; mit vergnügtem Ge

ſicht erſchien er dann bei dem Schuldner, der ihn

ohne Abſchlagszahlung nicht los wurde. Auf einer

Ein alter Student bietet dem Blumenröschen auf dem Marktplatz ein Glas Wein an
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dieſer Reiſen, die Gottlob bis in die Schweiz aus

dehnte, ſtarb er 1855 in Brittnau im Kanton Aar

gau und wurde auch daſelbſt begraben. Seinen

Grabſtein ziert die Inſchrift: Er war ein Gläubiger!

Jonas, mit ſeinem eigentlichen Namen Herzer

genannt, hatte die im Rathauſe gelegene Wein

wirtſchaft, die ſogenannte Zeiſe (Akziſe), inne.

Eigenartig wie der Wirt war auch ſein Lokal. Es

war in den gotiſchen Hallenbau eingefügt, der das

Erdgeſchoß des altehrwürdigen Rathauſes ein

nimmt. Links ein kleines Stübchen zu ebener Erde,

wo Profeſſoren und Fremde ſaßen, dann der

Mittelgang, der ſich nach hinten zu in einen dämm

rigen, faſt ſpukhaften Raum erweiterte; dort ſtand

noch die Ratswage, aber auch der Schanktiſch,

deſſen Mannigfaltigkeit mit einigen Fleiſchklöschen,

Käſe und Schinken ſo ziemlich erſchöpft war. Wer

vormittags einen warmen Imbiß begehrte, ließ ihn

ſich, falls Dienstags- oder Sonnabendsmahl war,

aus der Donatſchen Fleiſchbude holen, von der

ſchon die Latte geſungen:

„In der Bude von Donaten

Wird die beſte Wurſt gebraten.“

Die Korpsſtudenten ſaßen meiſt in den unteren

Räumen oder im Eingang, die Burſchenſchafter

hielten ſich mit Vorliebe in dem kleinen Stübchen

rechts auf, zu dem einige Stufen hinaufführten;

es war eigentlich ſchon mehr das Wohnzimmer

der Familie Herzer, deren Töchter in der Wirt

ſchaft mithalfen. Hier oben ſtand auch der Schreib

ſchrank des alten Jonas, in dem er Geld auf

bewahrte. Wer den meiſt etwas brummig aus

ſehenden und auch ſo ſprechenden Mann, der mit

ſeinem geſtickten Samtkäppchen etwas Altväteriſches

an ſich hatte, nur dem Ausſehen nach beurteilte,

hätte kaum in ihm den geſunden Witz vermutet,

über den er verfügte, ihm auch die Räubergeſchichten

nicht zugetraut, daß er die Schlacht bei den Pyra

miden unter Napoleon als Trommler mitgemacht

habe und andres mehr. Das Schuldbuch exiſtierte

auch bei Jonas, aber nicht für Studenten, ſondern

für recht würdige Leute. Gepumpt wurde den

Studioſen in der Regel nicht. Als ein Student

in den ſiebenziger Jahren dennoch einen ziemlichen

Pump angelegt hatte und das klaſſiſche Zitat an

wandte: „Jonas, unſer Schuldbuch ſei vernichtet!“

antwortete der ihm trocken: „Das kann wohl Schiller

ſagen, Jonas Herzer aber nicht.“

War es bei Jonas der Wein, der des Menſchen

Herz erfreute, obwohl nur ſogenannter Kreo, das

heißt roter oder weißer Kretzer, ſo ſpielte beim

Germarfritz der Schnaps die Rolle des Troſt

bringers. Fritz Germar beſaß in den achtziger

Jahren an der Lache, einem die untere Stadt

durchfließenden Nebenarm der Saale, ein Haus

an der Lachenbrücke und darin einen kleinen

Krämerladen. Das einzige Fenſter dieſes Miniatur

warenhauſes ließ ſchon erraten, welche Schätze man

darinnen zu finden hoffen durfte. Das Gewölbe

war ein ſchmaler Raum, kaum drei Meter breit

und ſechs tief; ein Verkaufstiſch trennte den Ein

tretenden von dem Chef des Verkaufshauſes, der

in Hemdärmeln die Honneurs machte und mit ſeiner

aſthmatiſchen, verfetteten Stimme die Begrüßung

vollzog. An den Wänden, in den Ecken, am Boden

ſah man die Herrlichkeiten des Warenlagers: Beſen,

Seife, Schnaps, Farbeln, Zuckerwaren, Seile,

Peitſchenſchnüre, Häringe und ſo weiter. Auf einem

Brett ſtand eine ganze Reihe breiter, vierkantiger

Flaſchen, jede mit den Farben der Verbindungen

geſchmückt, deren Mitglieder bei Fritz vorzuſprechen

pflegten, um einen Katerſchnaps zu trinken. Fritz

reichte einem das gefüllte Glas, pfiff, während man

trank, gab einem alsdann die fette Hand und ſagte

den üblichen Spruch: „Bleib mein Freund und

zahle meine Schulden!“ Wer Appetit auf eine

ſaure Gurke hatte, brauchte das nur zu ſagen, um

ſie gleich ex faustibus zu erhalten, indem nämlich

Fritz einfach in das Gurkenfaß hineingriff und

einem ein Exemplar in die Hand ſteckte. Sein

Wahlſpruch war: „Unſinn, du ſiegſt!“ Und ſeine

ſtehende Redensart: „Derentwegen bleiben wir

derentwegen!“ Er hatte auch eine Viſitenkarte,

auf der er ſich als wirklicher Amicus iuventutis

academiae ienensis empfahl; es ſtand ein Vers

darauf, in dem es hieß:

„Auf allen deutſchen Muſenſitzen,

Ja ſelbſt auf des Olympus Spitzen

Erzählt man ſich vom Germarfritzen.“

Einem Studentenulk war Fritz durchaus nicht

abgeneigt. Als im Winterſemeſter 1880/81 der

Kampf um die Beſetzung des Oberbürgermeiſter

poſtens heftig entbrannt war, veranſtalte eine Ver

bindung einen Bierſtaatsauszug, an dem auch Fritz

teilnahm. Im eleganten Jackett, den Zylinder

hut auf dem faſt kahlen Kopf, ein dünnes Stöckchen

unterm Arm, ſo ſaß er als Bürgermeiſterkandidat

im Landauer, ein großes Plakett über ſich, das

einen Vers trug, deſſen letzte Zeilen lauteten:

„Was wollt ihr euch erhitzen,

Wählt mich, den Germarfritzen.“

Zuweilen erſchien er auf den Frühkneipen der Ver

bindungen, um die Biermarken abzutrinken. Da

ein rechtſchaffener Student faſt nie über bares

Geld, wohl aber über unbar bezogene Biermarken

verfügt, ſo bezahlte man Fritz für ſeinen Schnaps

mit einer Biermarke, die er nun wieder flüſſig machte.

Auf der Frühkneipe traf er dann wohl mit ſeinem

edeln Zeitgenoſſen, dem Wolkenſchieber, zuſammen.

Der Wolkenſchieber, auf den bürgerlichen Namen

Karl Schreiber hörend, hatte dieſen Namen von

einer kleinen untergeordneten Nebenbeſchäftigung

auf der Sternwarte erhalten; wer ihm ein Kompli

ment machen wollte, titulierte ihn Herr Profeſſor.

Er war im Gegenſatz zum Germarfritz ein ganz

dürrer alter Herr mit einem Künſtlerkopf, trug

einen grauen Spitzbart und meiſt lange Haare.

Der große ſchwarze Schlapphut und das abgetragene

braune Samtjackett ſowie die unterm Arm getragene

Zeichenmappe ließen ſchon von weitem erkennen,

daß ihr Träger ſich zur Künſtlerſchaft rechnete.

Er war auch wohl urſprünglich Zeichenlehrer oder

dergleichen geweſen; wer ihm eine Freude bereiten

wollte, der ließ ſich ſein Skizzenbuch zeigen, in dem

man recht hübſch ausgeführte Landſchaftsſtudien

ſah. Mit ſeiner Zeichen- und Malkunſt verdiente

ſich der alte Herr, der in ſeinem Weſen etwas

Würdiges hatte und beſſere Manieren beſaß, ſo

manchen Groſchen. Im Verein mit dem Muſeums

ſchreiber A. Färber gab er im Jahre 1850 das von

ihm illuſtrierte Werk: „Jena von ſeinem Urſprung

bis in die neueſte Zeit“ heraus. Die Hauptkunden

aber waren für ihn die Verbindungsſtudenten,

denen er Farbenſchilde und Bierſtaatsorden lieferte.

Aber auch Studentenbuden malte der Wolken

ſchieber, das heißt die Häuſer, in denen der

betreffende Student wohnte. Die Staffage war

meiſt dieſelbe und höchſt naiv: aus dem Fenſter

ſeiner Wohnung ſah der Student, je nachdem mit

roter, grüner, blauer, ſchwarzer oder weißer Mütze

geſchmückt; aus dem Fenſter neben ihm wehte die

Verbindungsfahne heraus, während unten meiſt

drei Studenten mit einem Hunde ſtanden und ſich

anſcheinend mit dem da oben unterhielten.

Auf der Höhe des Hausberges, weithin ſichtbar

von Jena aus, liegt unterhalb des Gipfels eine

Wirſchaft, von der man eine entzückende Ausſicht

genießt. Tief unten, vom Rauch der Eſſen wie mit

einem zarten bläulichen Schleier verhüllt, winken

die braunen Dächer und Türme des alten Muſen

ſtädtchens herauf; der Schlag der Uhren am Michaelis

kirchturm und am Rathaus, vom Winde verweht,

ſchallt wie ein Gruß aus vergangenen Tagen und

ruft dem Bergſteiger die ſeligen Stunden ins Ge

dächtnis, als er ſelbſt noch die bunte Mütze trug,

unbekümmert um Zeit und Stunde, die viel zu

raſch dahineilen. Aus dem Smaragdgrün der

Wieſen funkelt die Silberſpange der Saale im

Sonnenglanz, ſanfte Höhenzüge, der Forſt, der

Landgrafenberg und andre ſchließen das Tal drüben

ab. Ueber dem Kornfeld, das ſich die Höhe hinan

zieht, ſteht hoch in der blauen Luft eine Lerche und

ſendet ihren jubelnden Gruß zu Tal, in der Hecke

zwitſchert ſüß ein Hänfling, und fröhliche Wanderer,

die zum Fuchsturm hinauf wollen, ſteigen den ab

ſchüſſigen Weg empor, um zunächſt beim Wilhelm

Station zu machen.

In ſeinen beiden aus Holz errichteten Hütten

empfing Wilhelm, der Inhaber der nach ihm ge

nannten Wilhelmshöhe, nebſt ſeinem rüſtigen Weibe

die Ankömmlinge. Alles war hier ſchlicht und ur

wüchſig, einfache Tiſche aus Baumpfählen und

Brettern hergeſtellt, luden zum Niederſitzen auf

hölzernen Bänken ein; einfach war auch die Ver

pflegung, ein Butterbrot nebſt Käſe, Wurſt und

Schinken machte eine beſondere Speiſekarte unnötig;

es gab Lager- und Weißbier ſowie einen Schnaps,

und die Wahl wurde ſomit nicht ſchwer.

Wilhelm, das Haupt mit einer Kappe bedeckt,

nahm die Beſtellungen ſelbſt entgegen, einen Kellner

ertrug der Hausetat nicht; wie Germarfritz redete

Wilhelm die Studenten und die ihm näher be

kannten jenaiſchen Philiſter mit „du“ an und be

fleißigte ſich im großen und ganzen einer höflichen

Sprache, die er aber den Umſtänden nach bei

nüchternem Zuſtande in eine gröbere und in der

Verunnüchterung in eine ganz grobe verwandelte,

was oft der Fall war. Wilhelm behauptete, weit

gereiſt zu ſein; er wollte zu Fuß bis Genua ge

kommen ſein und wurde wild, wenn man meinte,

es ſolle wohl Jena heißen. Für den vertraulichen

Ton, in dem er auch mit alten Semeſtern ver

kehrte, die wieder mal nach Jena zu Beſuch kamen,

mag nachſtehende Unterhaltung als Beleg dienen.

Wilhelm fragte: „Heere du, N. N., weeßt 'n ooch,

was ſe von dir unten in Jäne ſpreche?“ – „Nein,

aber erzähl's mir doch.“ – „Ja, das heeßt, du

mußt merſch niche iebel nähme.“ – „J bewahre,

erzähl doch nur.“ – „Nu, doa will ich's der ſoage;

ſie ſpreche von dir: der N. N., das is'n narrſches Luder.

Das heeßt, du darfſt merſch niche iebel nähme!“

Ungern würden viele alte Jenenſer unter dieſen

Bildern das eines der gemütlichſten altjenaiſchen

Philiſter vermiſſen, der bei ihnen in ſüßer Erinne

rung ſteht. Das iſt der alte Hofbäckermeiſter Wil

helm Grellmann, der am Kreuz, dem belebteſten

Punkt der Stadt, Jahrzehnte hindurch an die

Studioſen Kaffee und Kuchen verabfolgte. In den

beiden Stübchen im Erdgeſchoß ſowie im erſten

Stockwerk ſaßen und ſitzen noch heute buntbemützte

Burſchen, ſchlürfen ein Täßchen Braunen und

löffeln ihren Skat. Bei ſchönem Wetter ſetzen ſie

ſich auch vor die Tür auf den Platz nach alt

jenaiſcher Sitte, von der es ja ſchon im Liede heißt:

„Wenn dem Burſchen es behaget,

Setzt er vor die Tür den Tiſch,

Und da kommt der Wirt geſprungen

Und da wird gezecht, geſungen

Auf der Straße frei und friſch.“

An Markttagen erhält man in der Hofbäckerei

das richtige Bild thüringiſchen Kleinſtadtlebens. Dann

kommen auch die Bauernfrauen mit ihren Kiepen und

andre auswärtige Marktbeſucher herein und man hört

die unverfälſchten thüringiſchen Laute des Saale

tals. Zwar hat der alte Wilhelm Grellmann längſt

das Zeitliche geſegnet und gleich ihm die freundliche

Mutter Grellmann, die echte Repräſentantin der

gemütlichen Thüringerin, aber das Geſchäft wird

vom Sohn und deſſen Frau fortgeſetzt.

In dieſer Aufzählung, die nur bereits Ver

ſtorbener gedenkt, darf eine der wunderlichſten

Figuren nicht fehlen, die nach der Meinung vieler

ehemaliger Jenenſer auch ſchon längſt geſtorben

ſein müßte. Aber ſie lebt noch; wie eine Säule

aus alter Zeit zeugt ſie noch heute von vergangener

Pracht und wandelt rüſtig tagaus, tagein von dem

drei Viertelſtunden entfernten Dörfchen Kunitz nach

Jena. Ja, es lebt noch, das Blumenröschen von

Kunitz, deſſen Konfirmation bereits in vormärzlicher

Zeit vollzogen worden ſein ſoll. Zu Anfang der

achtziger Jahre konnte man ſie bereits als ein

recht „ſpätes Mädchen“ bezeichnen, deſſen Roſen

wangen das dauerhafte Rotbraun hinlänglich reifer

Aepfel aufwieſen. Sie ſchien immer zugleich nach

rechts und links zu blicken, was wohl auf eine

fehlerhafte Konſtruktion in der Stellung der Aug

äpfel zurückzuführen ſein dürfte, überdies hielt ſie

den Kopf meiſt ſchief. So erſchien ſie täglich in

den Studentenkneipen und ſuchte ihre Blumen an

den Mann zu bringen. Kaufte niemand, ſo ging

ſie zur Attacke über, legte kurzerhand ein Sträußchen

neben den Schoppen mit den ſtändigen Worten:

„Ich erlaub mir 'ne kleine Dedikation.“ Hierauf

erfolgte dann meiſtens die erhoffte Entſchädigung.

Fragte man Röschen: „Röschen, welches iſt dein

ſchönſter Tag?“ ſo lautete die Antwort: „Den huff

'ch, daß 'r nuch kumme ſull.“ Da man den Füchſen

einredete, jeder von ihnen müſſe Röschen küſſen,

ſo ſtellte ſich das liebe alte Kind gegebenen Falles

verſchämt bereit; faſt alle Kandidaten zogen es

jedoch vor, auf das Roſenmündchen zu verzichten

und ſich irgendwie loszukaufen.

Auch Röschen war einem Scherz nicht abgeneigt.

Ein altes Semeſter, das zu Beſuch war, nahm

Röschen beim Frühſchoppen unter den Arm und

zog mit ihr, die Gitarre ſpielend und dazu ſingend,

auf dem Markt um das Johann-Friedrich-Denkmal

herum. Schließen mögen dieſe Bildergalerie die

Verſe, in denen er ſpäter dieſen Vorgang verewigte:

Röschen, Röschen, weißt du noch,

Als wir um den Hanfried zogen?

DU wie eine Tulpe rot,

Schlank gleich einem Fiedelbogen.

Dich hatt' ich an einem Arm

Und das Lautenſpiel im andern,

Alſo ſprach ich: „Röslein komm,

Laß uns um den Hanfried wandern.“

Und ich ſang ein ſchönes Lied

Von der Liebe Maienblüte,

Sang von deiner Augen Pracht,

Pries dein liebliches Gemüte.

Alle Füchſe ſtanden Kopf,

Als ſie dies geſehen hatten,

Da mein Lied zu rührend ward,

Liefen ſelbſt davon die Ratten.

Tief errötend ſchrittſt du hin,

Stürmiſch wogte dir der Buſen,

Als dein Lob ſo flammend ſang

Dieſer kecke Sohn der Muſen.

Röschen, ja nun ſind wir alt,

Hochbetagt ſchon an Semeſtern,

Und auch du biſt nun verblüht

Gleich den Roſen, deinen Schweſtern.



-
Waiſen

Nach einem Gemälde von Theodor Kleehaas

(Aus der diesjährigen Jubiläums-Ausſtellung der Allgemeinen Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft im Königlichen Glaspalaſt zu München)
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Aus dem Dauphiné

Von

IR, JUlien

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie es Lebenskünſtler gibt, ſo gibt es Reiſe

künſtler, die für alle Reiſegenüſſe ein be

ſonderes Rezept haben,

weil jedes Bild ſeinen

um das einſt die Kämpfe der Religionskriege ge

tobt. Wie Schwalbenneſter kleben ſeine „hängen

den“ Häuſer am Felſen über dem Spiegel der

Bourne, die im breiten Becken ſich zum See er

weitert. Höher und

höher geht's zu den

Schluchten der Ver

naiſon, den kleinen

und großen Gou

lets. Goulet heißt

Waſſerrinne. Un

geheure Waſſerrin

nen ſind's, ſchwin

delnde, ſchmale

Spalten des Ge

birges, in deren

Tiefe halb im Däm

mer die ſchäumen

den Kaskaden der

grünen Vernaiſon

ihre Tropfenſchleier

über MOOS Und

Farnkraut ſtäuben,

den Fuß der Felſen

umſpülend, die ihre

ſonnendurchglühten

Häupter im dunkeln

Azur des Südens

baden. Aus den

Felſen heraus und

in die Felſen hinein

iſt die Straße ge

ſprengt – keckes

Menſchenwerk neben den Titanenſchöpfungen der Na

tur –, und wundervolle Blicke tun ſich auf von ihren

Galerien und Naturarkaden. Die große Künſtlerin

Natur verſteht dramatiſch die Effekte zu ſteigern.

Rahmen verlange und

jeder Edelſtein nur in

beſonderer Faſſung ſchön

ſei. Darum dekretieren

ſie, daß man den erſten

Blick aufs herrliche Graiſi

vaudan im Dauphiné –

das Tal von Grenoble,

das ſchönſte des ſchönen

Frankreich, – zuerſt von

einem der Vorberge tun

müſſe, abends, wenn die

Sonne ſinkt und das

herrliche Gelände in ihre

glühenden Farben taucht.

Und ſie empfehlen an

erſter Stelle Le Sappey

auf dem Wege zur Grande

Chartreuſe oder die Höhen

oberhalb Saſſenage, wo

die Straße, die vom Tal

der Iſère durch die

Grands Goulets über

Villard-de-Lans nach Grenoble führt, aus den

Schluchten von Engins tritt. Die Straße der

Grands Goulets iſt eine würdige Vorbereitung für

den Anblick des Schönſten, ein „accelerando“ mit

Pauſen und Andante

ſtellen hier und da, die

die Spannung nur er

höhen bis zum herrlichen

Finale. Und eine ideale

Tour iſt es außerdem

für Leute, die das Hoch

gebirge lieben, ohne ſich

doch gern ſonderlichen

Strapazen auszuſetzen,

denn der Grenobler

Verkehrsverein (Syndi

Cat d'Initiative du Dau

phiné à Grenoble) läßt

hier, wie auf den meiſten

andern Straßen und

Päſſen, leichte Alpen

wagen verkehren, die

die Fahrt zu einer bil

ligen und bequemen

machen und ſich regen

Zuſpruchs erfreuen.

Schließlich ſpart ja auch

der begeiſtertſte Berg

kraxler ſeine Kräfte gern

für noch „höhere“ Ziele.

Aus dem lachenden Tal

der Iſère ſteigt die

Straße durch Haine und

Gärten empor zum ur

alten Pont-en-Royans,

Endlich oben!

Näher ſchiebt ſie die Felſen zuſammen, enger wird die

„Rinne“, feuchtkühl weht's vom brauſenden Strom

herüber und heller Tag wandelt ſich in grünes

Dämmerlicht. Was mag nun kommen? Eine letzte

Krümmung des Weges noch, da ſchiebt ſich's aus

einander – weitauf tut ſich das ſonnige Alpen

hochtal des Vercors. Les Baraques - en - Vercors.

Der Alpenwagen macht die Lunchpauſe, und um

Felſentore und Galerien in den „Grands Goulets“

die vollbeſetzten Tafeln der kleinen Hotels ſchwirrt

bald internationales Sprachengewirr. Tutende

Autos brauſen heran nnd davon. Man tauſcht

Ratſchläge für die Reiſe. „Geben Sie acht,“ ruft

man uns nach, „wenn die Straße oberhalb Saſſe

naye aus den Schluchten von Engins tritt – der

Blick aufs Graiſivaudan! Es iſt einer von den

unvergeßlichen Eindrücken.“ „Wiſſen wir! Wiſſen

wir längſt.“ Wir warten ja darauf. Wie eine

lockende Fata Morgana tanzt die Erwartung vor

uns her bei dem „Paſtorale“, das nun folgt – der

Fahrt über die grünen Matten des lieblichen Alpen

tales –, durch die Schluchten der wilden Bourne,

und Villard-de-Lans, das beliebte Ausflugszentrum

für Hochtouren im Vercors, bringt es nur zum

Achtungserfolg. Weiter! Die Schluchten von

Engins. Da hebt ſich's fern aus dem Duft. Ge

waltige und doch charakteriſtiſch-elegante Gebirgs

rieſen tauchen empor – der majeſtätiſche Stock der

Grande Chartreuſe, die Belledonnekette; eine Kurve

der Straße noch – da liegt es zu Füßen – ſchöner

als die Erwartung es gemalt – das unvergleich

liche Graiſivaudan. Breit und voll flutet die

Abendſonne durchs Tal der Iſère herein, zaubert

Roſen über die flimmernden Schneefirne der Ecrins,

wandelt den Sommerduft der Ferne zum goldenen

Schleier, der den gewaltigen Gebirgsketten, die ſich

in endloſen Zügen türmen, den myſtiſchen Reiz

der Unermeßlichkeit verleiht. Und die Stadt am

blinkenden Strom zu ihren Füßen wird durch ihn

zur Märchenſtadt. Ihre hellen Villen, Kuppeln

und Türme winken herauf. Gratianopolis iſt's, um

das Franken, Longobarden und Sarazenen rangen.

Bergab rollt der Alpen

wagen, talwärts geht's

Bad Allevard mit den Gleyzingletſchern

in die „Niederungen der

Wirklichkeit“. Elektriſche

Bahnen raſſeln heran,

der Duftſchleier der

Ferne zerſtiebt. Kein

Märchen, eine ganz mo

derne, ruhige Stadt

nimmt endlich die müden

Reiſenden auf

Grenoble iſt das

Innsbruck der franzöſi

ſchen Alpen, aber größer

als die träumende Stadt

am Inn und lebens

voller, wie die Tinten,

die der Süden über

ſeine Schönheit breitet.

Wie es den Zugangs

hafen, das Eingangstor

zu allen Stationen und

Hauptetappen desHaut

Dauphiné bildet, ſo kann

man hier alle Typen

ſtudieren, die zur Som

merszeit die Straßen

und Päſſe, die Hotels

und Villeggiaturen be

leben. Es lohnt ſchon,

ein wenig über die
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Place de la Grenette, die Hauptverkehrsader zu

ſanieren. Da wandern ſie alle vorüber: Berg

gigerl und Gebirgsbauern farbechte Alpiniſten

und elegante Kurgäſte aus Uriage-les-Bains, Berg

ührer und „Chaſſeurs alpins“ in ihrer kleidſamen

Uniform. Und immer neue Scharen führen die

Alpenwagen herbei, die hier ihren Halteplatz haben.

In vorbildlicher Weiſe hat das Syndicat d'Ini

ative das Dauphiné mit einem Verkehrsnetz über

ſponnen, ſeine Wagen und Saumtiere verkehren zu

feſten Tarifen auf vielen Straßen, und ſein Bureau

gibt mündlich und ſchriftlich in allen Reiſeangelegen

heiten gewünſchte Auskunft. (Bei ſchriftlichen An

fragen Rückporto beifügen.)

Die Landſchaften des oberen Dauphiné ſind

von einer ſo mannigfaltigen Verſchiedenheit, wie

nicht alle Alpenländer ſie bieten, vom lieblichen

Waldtal, das an den Zauber ſavoyiſcher Land

ſchaften mahnt, bis zum eisſtarrenden Hochgebirge.

In Bad Uriage bei Grenoble einerſeits und in La

Bérarde oder La Grave, dem Zermatt und Cha

monix des Dauphiné anderſeits verkörpern ſich

in charakteriſtiſcher Weiſe die beiden Extreme. Uriage,

deſſen Schwefelquellen ſchon zu Römerzeiten genutzt

wurden, in ſeinem lieblichen Kranze von Hainen

und Wäldern iſt ein vielbeliebtes Rendezvous ele

Mont Aiguille in der Vercorskette (früher Mont Inaccessible)

ganter Sommerfriſchler und Touriſten, die Alpi

niſten aber ſehen ihr Dorado in jenen andern, ſeitdem

die vergletſcherten Gipfel der Gerins (4103 Meter),

vor allem die impoſante Meije (3987 Meter) be

zwungen ſind und immer aufs neue kühne Berg

ſteiger zum Wagnis locken. Lange haben die wilden

Spitzen ihre Unnahbarkeit gewahrt und allein

zwiſchen 1870 und 1877 achtzehn Angriffe zurück

geſchlagen, bis im letzteren Jahre der Alpiniſt

Boileau mit ſeinen Führern unter Beſiegung un

erhörter Schwierigkeiten den Aufſtieg des berüchtigten

Grand Pic de la Meije erzwang. Der Aufſtieg er

folgt meiſtens von La Bérarde, der Abſtieg nach

La Grave, der beliebten Höhenſtation, die alle Reize

der Hochgebirgsnatur erſchließt. Das „Alpenglühen“

der Meije iſt ebenſo berühmt wie das des Mont

blanc. Wundervoll iſt auch die hehre Einſamkeit

der Alpennächte hier oben, deren Stille nur das

Rauſchen der Kaskaden und Gletſcherwaſſer ſtört.

Der Ausflug von Grenoble zur Grande Char

reuſe gehört längſt zu den klaſſiſchen und weit

berühmten; ebenſo wie bei Bad Allevard eint ſich

hier die Anmut dem Gewaltigen, grünes Vorland

hebt ſich wirkungsvoll vom weißen Hintergrund

vergletſcherter Pics.

In alten Zeiten pflegten die Chroniſten von

ſieben „Wundern“ des Dauphiné zu berichten, die

aber im Lichte des neunzehnten und zwanzigſten

Jahrhunderts den Reiz des Geheimnisvollen längſt

auch lange noch,

nachdem im fünf

zehnten Jahrhun

dert auf Veranlaſ

ſung Karls VIII.

Herr de Ville eine

Expedition nach

dem von Sagen

umſponnenen Gip

fel unternommen

hatte. Die Berichte

des tapferenHaupt

manns aus Mont

élimar und ſeiner

Gefährten verdich

teten nur das Dun

kel des Geheimnis

vollen. Die ſelt

ſamſten Pflanzen

ſollten auf der

Alpenmatteblühen,

die den Gipfel des

Koloſſes deckt und

deren ſaftiges Grün

bis hinüber zum

Grand Veymont

ſchimmert, und ab

ſonderliches Getier

auf dem unzugäng

verloren haben. Wo man im

Mittelalter von weit und

breit herbeiſtrömte, um den

von blauen Flämmchen um

züngelten „Brennenden Brun

nen“ zu ſehen, da bohren die

Leute von heute energiſch nach

Petroleum und verunſtalten

dadurch die Gegend auf das

troſtloſeſte. Der „Weinbrun

nen“ aber hat ſich im Lichte

der Forſchung als eiſenhaltige

Quelle erwieſen, deren Fülle

von 36 000 Litern in der

Stunde allerdings noch heute

bewundernswert iſt. Nur eines

jener alten „Wunder“ hat et

was vom Zauber des „Wun

derbaren“ bewahrt: der Mont

Aiguille (2097 Meter), der

vorgeſchobene Poſten des

Grand Veymont, des Haupt

zuges der Vercorskette. Der

„unerſteigliche“ Berg (Mont

Inaccessible) hieß er einſt,

Der höchſte Gipfel der Meije, von La Grave aus geſehen

lichen Hochplateau hauſen. Erſt um die Mitte

des neunzehnten Jahrhunderts ſtellten authentiſche

Aufſtiege die Tatſache feſt, daß nichts andres

als eine herrliche Alpenmatte auf dem gradlinig

eckigen Gipfel des Felſenobelisken zu finden ſei,

daß er aber eine eigenartige Senſation biete, die

er mit keinem andern Gipfel teilt. Wie auf einer

Inſel, einem winzigen Eiland, ſteht der Beſchauer

über dem welligen Hochplateau des Trièves in

einem ungeheuern Raum, einſam, losgelöſt, entrückt.

Nicht das herrliche Panorama der Hochalpen, der

Ecrins mit Meije und Pelvoux, der Chartreuſe

und Belledonne, das ſich im Norden entrollt, ver

mag ſo zu feſſeln wie dieſes Gefühl der erdentrückten

Himmelnähe. Seit 1880 ermöglichen Drahtſeile den

Aufſtieg auch für weitere Kreiſe der Touriſten, aber

es dürfen nie zwei Geſellſchaften zugleich den Auf

ſtieg wagen, da nirgends die Möglichkeit des Aus

weichens gegeben iſt. Aber noch immer reizt der

Mont Aiguille verwegene Kletterer zu neuen Kraft

ſtückchen, und 1895 hat ſogar eine Dame, Madame

Thorant, mit ihrem Gatten den Abſtieg an der

furchtbaren, abſolut ſenkrechten Wand der Nord

ſeite ausgeführt. Auch für die Welt von heute iſt

das Dauphiné noch ein an Wundern reiches Land.

- - - -

Maſſiv der Meije
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TU is ch en

Von

TH). Roda Roda

uischen war meine Hausnäherin. Ein armes

Geſchöpf. Kam des Morgens um acht Uhr,

ſetzte ſich auf den Fenſterplatz und arbeitete bis

acht Uhr abends. Unter ihren geſchickten Händen

entſtanden wahre Wunderwerke der Geduld. Sie

ſäumte im Lauf der Zeiten hunderte Meter von

Volants ein und ajourierte hunderte Meter von Entre

deux. Sie hat mein erſtes Ballkleid genäht und

alles mit mir gefühlt in den Tagen, als ich Braut

wurde. Sie hat mir den Schleier geſteckt und

ihren Anteil an meinem Glück durch quellende

Tränen erwieſen.

Gott, ſie war eine ſo feine Seele, mein Luischen,

die arme Näherin. „...?

Ich hatte ihr volles Vertrauen. Wenn Mama

nicht zu Hauſe war und ich helfen mußte die Heft

ſtiche ausziehen und Haken annähen – an dieſen

langen Nachmittagen hat ſie mir die Geſchichte

ihres Lebens erzählt.

Sie war die Tochter eines kleinen Schnitt

warenhändlers. Ihre drei hübſchen Schweſtern

hatten früh und ſehr vorteilhaft geheiratet. Keine

der Schweſtern hatte ihren Bräutigam geliebt, wie

Luischen ſagte. Und jede auf dem Weg zum Trau

altar bitterlich geweint. Wenn Luischen auf dieſe

Brautſchaften zu ſprechen kam, lag in ihrer Stimme

immer ein Ton der leiſen Verachtung.

Luischen war ſehr gefühlvoll, ſehr blond,

ſommerſproſſig und ein wenig verwachſen. Sie,

die Jüngſte, war im Neſt geblieben und hatte die

Schneiderei gelernt – „für alle Fälle“. Später,

als die Wohnung leer wurde, nahmen ſie einen

Zimmerherrn. Er war blutarm und ſtudierte

Medizin. Der Vater ſtarb, Luischen blieb mit

ihrer Mutter und dem Studenten allein.

Es kam, was in ſolchen Fällen kommen muß:

Luischens verwaiſtes Herz umſchloß den armen

Schlucker mit all der Zärtlichkeit, die in ihr auf

geſtapelt war. Zuerſt erbarmte er ihr, wie ſie mir

erzählte. Er ſtudierte halbe Nächte und gab mehr

für Petroleum aus als für ſein Eſſen. Da begann

ſie, ſchüchtern zuerſt, einen frommen Betrug zu

üben: für die zehn Kreuzer, die er ihr gab, damit

ſie ihm das Nachteſſen hole, kaufte ſie üppige

Sachen ein. Schinken, Butter, auch eine Taſſe

Tee gab es. Sie flickte ſeine Wäſche, und für

manches allzu kranke Hemd wanderte ein neues

in ſeinen Schrank. Nach und nach rühre ihn die

Liebe Luischens. In einem kritiſchen Augenblick

ſeiner Studienzeit opferte ſie ihre armſeligen

Erſparniſſe, um die Prüfungstaxen zu bezahlen –

da verlobte er ſich mit ihr. Ganz im ſtillen. Seit

dem lebte er gemeinſam mit den beiden Frauen,

von beiden gehegt und gehätſchelt, ihrer beider

Stolz und Freude. Luischen ward noch fleißiger,

noch ſparſamer und noch ſchmächtiger und blaſſer.

Ihr Franz ging nett gekleidet und ſah friſch aus.

Luischen nahm nun auch Arbeit nach Haus,

weil es doch ſo ſchade wäre, von acht Uhr abends

bis Mitternacht zu faulenzen. Vor Mitternacht

ſchliefe ſie ja doch nie ein. Um fünf Uhr morgens

ſtand ſie auf, räumte, putzte Franzens Kleider und

Stiefel, kochte den Kaffee und lief um ſieben fort,

um pünktlich in der Arbeit zu ſein.

Sonntag nachmittag – das waren ihre ſeligen

Stunden. Da gingen ſie alle drei in irgendein

vereinſamtes Wirtshaus,tranken Kaffeeund ſpazierten

nachher im Grünen. Luischens ſentimentale Seele

ſog ſich in dieſen knappen Stunden ſo voll von

Glück und Sonnenſchein, daß die kommenden ſechs

Tage keine Schatten für ſie hatten.

Das Verſteckte, Geheimnisvolle ihrer Verlobung

war ein Reiz mehr für ſie. Sie kam ſich als zu

künftige Doktorsfrau vor wie ein Prinzeßchen, das

mit unſichtbarem Krönlein auf dem Haupt Magd

dienſte verrichtet.

Der Schluß der Liebesgeſchichte war brutal.

Franz wurde Bezirksarzt und fand ſein aus

kömmliches Brot – da ſchickte er Luischen ein

paar tauſend Kronen für die „gehabten Auslagen“

und – verlobte ſich mit einem jungen hübſchen

Mädchen von Familie und Vermögen. Wenn

Luischen mit ſtockender Stimme und vielerlei zarten

Bemäntelungen auf dieſen Schluß zu ſprechen kam,

da ſagte ſie immer ſeufzend:

„Wenn ſie ihn nur glücklich gemacht hat, meinen

Franz! Ich war wirklich zu unbedeutend und zu

Äh für ihn – für einen Doktor. Nicht, gnä'

TCU ?“F Sie nähte weiter. Und mancher Dame, der

ſie Schulſchürzen angemeſſen und heimliche Riſſe

geſtopft hatte, mußte ſie weinend Kranz und Schleier

ſtecken und ſpäter teilnehmend, voll bebender Angſt,

die Babyjäckchen nähen.

So liebevoll wie Luischen konnte ſie niemand

mit Roſetten zieren.

Eines Tages kam ſie zu mir.

Aufgelöſt vor Glück. Sie war Braut geworden,

mein armes, kleines Luischen.

# drückte ſie in einen Stuhl und ſetzte mich

ZU thW.

„Erzählen Sie mir, Luischen!“

Und ſie erzählte. Hier und da fuhr ſie ſich

mit dem Taſchentuch über das erhitzte Geſicht. Die

ſchmalen Bäckchen glühten, die Lippen zitterten vor

Bewegung, und lang in die Stirn hingen die

Locken, die ſie ihrem ſpärlichen Haar mit der

Brennſchere abgequält hatte.

„Wir haben uns auf der Unterhaltung des

Kränzchens kennen gelernt. Er ſpielte Klavier zum

Tanz. Ach, ſpielt der ſchön, gnä' Frau! So ein

Walzer von ihm iſt himmliſch. Meine Nachbars

leute haben mich mitgenommen. Ich mußte immer

auf die Muſik horchen – gnä' Frau ſollten ihn

nur einmal Klavier ſpielen hören. – Ich habe mich

wirklich gleich verliebt“ – Luischen ſenkte beſchämt

das Köpfchen – „in die Melodien und in ſeine

Ä langen Hände, wie flink ſie über die Taſten

CUfen.“

„Na, und wie ſeid ihr dann bekannt geworden?“

„In einer Pauſe. Unſer Nachbar, ein ſehr ein

guter, nobler Herr, hat mir ein friſches Glas Bier

gegeben, ich ſoll's ihm bringen. Ich ſetzte mich zu

ihm und blieb da ſitzen und wartete, bis ein Stück

zu Ende war. Und in der Pauſe ſprachen wir

wieder. Gegen Morgen waren wir ſchon ganz

traulich miteinander. Er erzählte mir alles von

ſich und ich auch vieles von mir. Wir fühlten

das, glaube ich, gleich heraus, daß wir zwei ſind,

die allein daſtehen. So um viere hatte Nachbars

Grete genug getanzt – da mußte ich gehen. Es

tat mir, bei Gott, leid, den armen Mann dort zu

laſſen. Er war gewiß ſchon müde.“

„Und weiter, Luischen – wie geht der Roman

weiter?“

„Recht haben Sie, gnä' Frau, es iſt wirklich

wie ein ſchöner Roman von der Heimburg. Vor

dem Weggehen, da fragte ich ihn, ob er mir nicht

unſer altes Klavierchen ſtimmen wollte. Ich kann

zwar nicht ſpielen, nur meine Schweſtern haben

darauf gelernt – aber es iſt doch ſchade, wenn es

ganz zugrunde geht. Nicht? Da kam er am Sonn

tag und blieb bei Mutter und mir zum Abendbrot.

Er muſizierte, und zuletzt ſangen wir alle drei

ſchöne alte Lieder – „Es war ein Sonntag hell und

klar“ und „I hab' mir's net zu ſagen traut“. –

Und am nächſten Sonntag kam er wieder und

immer wieder. Er ſagte, er hätte nie gewußt, wie

traut ein Familienkreis iſt, und das Leben wär'

nur ſo was wert. Vorigen Sonntag haben wir

Uns verlobt.“

„Sind Sie auch recht glücklich, Luischen?“

„Von Herzen, gnä' Frau. Nicht wahr, wenn

man ſo ſein ganzes Leben beiſeite geſtanden hat

und war niemand wichtig und niemand notwendig?

Dann iſt es doch ein Glück allein, zu wiſſen: jetzt

wird einer immer neben mir ſein, ich kann was

Gutes für ihn tun.“

Nach einer kleinen Weile ſagte ſie leiſe:

„Gnä' Frau waren immer ſchön, Sie ſind ſchon

als Kind bewundert worden. Und als junges

Mädchen, da waren immer junge Herren um Sie,

die haben's Ihnen geſagt. Und Papa und Mama...

Dann – nicht wahr? – wie der gnä' Herr Bräuti

gam waren . . . Und jetzt . . . wie oft lobt er gnä'

Frau, wenn wir ein ſchönes neues Kleid machen!

Die Kinder ſagen immer „ſchöne Mami“ zu gnä'

Frau. Wenn Sie einmal Großmutter ſind, da

werden die Enkel noch von Ihrer Schönheit reden.

Ich hab' ſo was nie zu mir ſagen gehört und

weiß jetzt erſt, wie gut das iſt. Mein Bräutigam

ſagt, daß ich ſchönes blondes Haar hab' und ſchöne

blaue Augen und klein und fein gewachſen bin.“

Ich faßte unwillkürlich nach ihrer Hand, und

vielleicht lag ein ſtummes Fragen in meinem Blick.

Luischen wurde glühendrot und ſenkte die

Augen.

Dann flüſterte ſie ſtockend – mit einem dummen,

beſchämten Stimmchen:

„Er . . . er iſt . . . blind.“

Pflanzenlicht in unſern Breiten

Von

Dr. Joſef Reinelt, Prag

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

DÄ die grundlegenden Unterſuchungen von

Moliſch wurde während der letzten Jahre

für das bisher nur wenig bekannte Gebiet „leuch

tende Pflanzen“ lebhaftes Intereſſe geweckt. In

der Tat, es bietet einen eigentümlichen Reiz, pflanz

liche Lebeweſen anzuſtaunen, die tage-, ja ſogar

wochenlang und bisweilen noch länger in magi

ſchem, mondſcheinartigem Licht erſtrahlen und die

dem unbefangenen Beobachter glauben machen

wollen, es leuchte das Subſtrat, auf dem ſie leben;

ſolche Subſtrate ſind Holz, Blätter, Fleiſch, tote

Seefiſche, gekochte Eier und Kartoffeln. Das Leuchten

von Holz, Fleiſch und Fiſchen iſt ſchon ſeit langem

bekannt; viel ſeltener ſah man Eier und Kartoffeln

leuchten, und daß auch Blätter zu leuchten ver

mögen, dürfte nur wenigen Laien bekannt ſein.

Die Organismen, die auf den genannten Sub

ſtraten wuchern und leuchten, gehören der niedrig

ſten Abteilung des Pflanzenreichs an. Während

aber das Leuchten von Fleiſch, Fiſchen, gekochten

Eiern und Kartoffeln von Bakterien bewirkt wird,

gehören die Erreger des Leuchtens von Holz und

Blättern zu den Fadenpilzen (Hyphomycetes).

Das Leuchten des Holzes iſt ſchon ſehr lange be

kannt, und in der Zeit des Aberglaubens mag es

ſattſam den Anlaß zu Hexen- und Spukgeſchichten

gegeben haben. Als aber die nüchterne Natur

forſchung an dieſe merkwürdige Erſcheinung heran

trat, da gelang es bald, die Urſache des Leuchtens

feſtzuſtellen. Der öſterreichiſche Arzt Johann Florian

Heller war der erſte, der das Leuchten des Holzes

richtig beurteilte, indem er es auf die Vegetation

eines im Holze lebenden Pilzes zurückführte; er

nannte dieſen Pilz Rhizomorpha noctiluca. Als

Rhizomorpha bezeichnete man damals braune Pilz

ſtränge, die unter der Erde oder unter der Rinde

abgeſtorbener Bäume wucherten, und die man ſo

lange für Repräſentanten einer beſonderen Pilzart

hielt, bis Robert Hartig zeigte, daß der als Speiſe

pilz bekannte Hallimaſch (Agaricus melleus) der

Fruchtkörper iſt, der aus den dunkeln Myzelſträngen

der Rhizomorpha entſpringt. Dieſer Befund Hartigs

wurde zur unzweifelhaften Tatſache, als es Brefeld

gelungen war, im Laboratorium aus den Sporen

des Hallimaſch die Rhizomorpha zu ziehen, indem

er die Sporen auf Objektträgern – das ſind

kleine Glastäfelchen – zu einem kleinen Pilzgewebe

(Myzel) auskeimen ließ und dies in Kriſtalliſier

ſchalen brachte, die mit einer Pflaumenmusabkochung

beſchickt waren. In dieſem vorzüglichen Nähr

medium gediehen die Kulturen ausgezeichnet, ſo

daß die Schalen mit Rhizomorpha bald ganz aus

gefüllt waren und die ganze Oberfläche der Kultur

maſſe in wunderbarem Lichte erglänzte. Profeſſor

Moliſch in Prag gelang es, den Zirkel vollends

zu ſchließen. Er kultivierte im Laboratorium nach

den ſtrengen Regeln der Bakteriologie aus den

Sporen des Hallimaſch das Myzel und die Rhizo

morphen und aus dieſen die Fruchtkörper. Ueber

dieſes Kulturergebnis ſchreibt er in ſeinem Buche

„Leuchtende Pflanzen“, dem die dieſem Artikel bei

gegebenen Bilder entnommen ſind, in dem ſeine rei

chen, vieljährigen Erfahrungen auf dem Gebiete der

Lichtentwicklung im Pflanzenreiche niedergelegt ſind:

„Am 11. Jänner 1900 wurde auf naſſem Brote

im Erlenmeyerkolben eine Hallimaſchkultur angelegt.

Sie bildete alsbald ein dichtes Gewirr von Rhizo

morphaſträngen, von denen zahlreiche in büſchel

oder fächerartiger Form über das Subſtrat empor

wuchſen. Nach und nach wurde nahezu das ganze

Brot aufgebraucht und ging ſozuſagen in Pilz

ſubſtanz über, ſo daß man das Brot gar nicht mehr

erkennen konnte. Nach etwa zwei Monaten, am

20. März 1900, kamen zu meiner großen Ueber

raſchung drei Fruchtkörper hervor.“ So erſcheint

der Kreis: Pilz-Spore-Myzel-Rhizomorpha-Pilz

geſchloſſen und es kann kein Zweifel mehr beſtehen,

daß die Rhizomorphaſtränge nichts andres ſind als

ein Entwicklungsſtadium des Hallimaſch, und daß

das Leuchten des Holzes in vielen Fällen vom

Myzel dieſes Pilzes verurſacht wird. In der

botaniſchen Literatur werden noch andre bei uns

vorkommende Pilze als leuchtend angeführt; der

artige Mitteilungen ſind aber mit Vorſicht auf

zunehmen, denn ſie beruhen mitunter, wie das

Moliſch für zwei Pilze gezeigt hat, auf falſchen

Beobachtungen. Eine endgültige Entſcheidung, ob

dem einen oder andern Pilz die Tätigkeit der Licht

entwicklung zukommt oder nicht, kann erſt getroffen

werden, wenn es gelungen iſt, den in Frage
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ſtehenden Pilz rein, das heißt ohne jeden andern

Organismus zu kultivieren. Bis jetzt kennen wir in

unſern Gegenden nur einen einzigen Leuchtpilz,

der uns in ſeinem ganzen Entwicklungszyklus be

kannt iſt, und das iſt der Hallimaſch. *) Im Gegen

atze zu den tropiſchen Leuchtpilzen iſt hier die

Verweſendes Buchenblatt

Die hellen (weißlich-gelben) Stellen leuchten

Lichtentwicklung auf das ſogenannte Pilzgewebe

beſchränkt, der Fruchtkörper ſelbſt iſt nichtleuchtend.

Das Leuchten von Blättern iſt eine in unſern

Breiten ſehr wenig bekannte Erſcheinung. Moliſch

hatte dieſes Phänomen in den Tropen an den ver

weſenden Blättern von Bambuſa, Nephelium und

andern kennen gelernt. In die Heimat zurück

gekehrt, ſuchte er auch in den europäiſchen Wäldern

nach leuchtendem Laube. Im Laufe ſeiner Unter

ſuchungen fand er in der Umgebung von Zell am

See, in den Wäldern von Tirol (Kitzbühel), in der

Umgebung von Prag, in Oberbayern bei Kochel

am See, auf Rügen und an andern Orten ver

weſende Blätter von Rotbuche, Hainbuche, Eiche

und Ahorn, die leuchteten. Die Erſcheinung iſt ver

breiteter, als man glauben möchte, und man kann

ſich leicht davon überzeugen, daß in unſern Laub

wäldern ein großer Teil der abgefallenen Laub

blätter leuchten. Nicht die zu oberſt liegenden

dürren Blätter von feſter Konſiſtenz zeigen dieſe

Erſcheinung, ſondern die Blätter, die etwas tiefer

liegen und aus dem vorigen und aus früheren

Jahren ſtammen. Sie liegen platt aneinander

und befinden ſich immer in einem vorgeſchrittenen

Stadium der Verweſung, was man an den mehr

oder weniger ausgebreiteten gelblichen oder weißlich

gelben Flecken erkennt. Hauptſächlich dieſe vom

Braun der Blätter ſich deutlich abhebenden hellen

Flecken leuchten. Derartige Blätter ſind immer

von zahlreichen Pilzhyphen durchſetzt; leider iſt es

bis jetzt noch nicht geglückt, den Pilz, der das

Leuchten der Blätter verurſacht, rein zu züchten

und zu beſtimmen.

Das Leuchten von Fleiſch und toten Seefiſchen

iſt eine ſchon ſeit langem bekannte Erſcheinung,

wenngleich die Erklärung dieſes Phänomens erſt

ſehr ſpät gelungen iſt. Es läßt ſich annehmen,

daß ſchon die Alten davon gewußt haben, denn

eine Stelle in den Schriften des Ariſtoteles ſcheint

darauf hinzudeuten. Der erſte zuverläſſige Bericht

über das Leuchten des Fleiſches ſtammt von

Hieronimus Fabricius ab Aquapendente, der über

einige zu Padua gekaufte Stücke leuchtenden Lamm

fleiſches ſchreibt: „Das Licht muß ſich ohngefähr

anderthalb Tage nach dem Schlachten eingeſtellt

und wenigſtens vier Tage lang angehalten haben;

der Glanz war ſilberweiß, man konnte damit die

Finger und jeden andern Körper leuchtend machen,

indem ſich eine klebrichte Feuchtigkeit ausſchied.“

Seit jener Zeit tauchte bald hier, bald dort die

Nachricht auf, daß ein Stück Schlachtfleiſch ge

euchtet habe, und das galt als ſeltenes und auf

ſehenerregendes Phänomen. Auch hier, wo es ſich

um Leuchten toter Tiere oder tieriſcher Stoffe

handelt, gebührt dem ſchon erwähnten Wiener Ge

) Moliſch fand in der Umgebung von Prag noch einen

zweiten Leuchtpilz, den er rein kultivierte. Da es aber bis

heute noch nicht gelungen iſt, den Pilz zur Fruktifikation zu

bringen, konnte er auch noch nicht beſtimmt werden; er wurde

von Moliſch proviſoriſch als Mycelium bezeichnet.

lehrten Florian Heller das Verdienſt, das Leucht

phänomen als erſter richtig erklärt zu haben. Er

hatte Seefiſche und Würſte, die Lichtentwicklung

zeigten, unterſucht und ſchrieb darüber: „Die ver

weſenden, faulenden Tiere leuchten nicht, ſondern

es leuchtet ein nach dem Tode ſich an den Tier

ſtoffen bildender Pilz, ſomit wieder eine Pflanze,

für die ich den Namen Sarcina noctiluca vor

geſchlagen habe. Nur die Sarcina noctiluca leuchtet

an den toten Tieren und tieriſchen Teilen und

kein einziges der während der Verweſung und

Fäulnis ſich entwickelnden chemiſchen Produkte.“

Die Arbeit, in der Heller ſeine Befunde nieder

gelegt hatte, geriet in Vergeſſenheit, und ſo iſt es

zu erklären, daß dem Bonner Phyſiologen Pflüger,

der ohne Kenntnis von der Arbeit Hellers zu dem

ſelben Schluſſe kam, das Verdienſt zugeſprochen

wird, dieſes Leuchtphänomen als erſter richtig be

urteilt und erklärt zu haben; die Priorität gebührt

aber unſtreitig dem Wiener Gelehrten Johann

Florian Heller.

In neuerer Zeit hat der erwähnte Profeſſor

Moliſch das Leuchten des Fleiſches zum Gegen

ſtande ſeiner Forſchung gemacht, und durch lang

wierige und mühevolle Unterſuchungen kam er zu

dem Reſultate, daß das Leuchten von Schlachtfleiſch

eine ſehr verbreitete Erſcheinung iſt und durch

einen Spaltpilz, Bacterium phosphoreum (Cohn)

Molisch, hervorgerufen wird, der von Moliſch rein

kultiviert und genau beſchrieben worden iſt. Nach

ſeinen Unterſuchungen gehört dieſer Spaltpilz zu

den verbreitetſten Bakterien: er findet ſich auf dem

Ä der Eiskeller, Schlachthäuſer, Markthallen,

üchen, überhaupt überall dort, wo Fleiſch von

Schlachttieren und Geflügel regelmäßig Eingang

Wildgewachſener Hallimaſch (Agaricus melleus)

findet. Jedermann kann heute leuchtendes Fleiſch

ſehen, es gibt ein Verfahren, wonach man faſt mit

der Sicherheit eines phyſikaliſchen Experimentes

Fleiſch zum Leuchten bringen kann. Rind-, Kalb

oder Schweinefleiſch, wie es vom Metzger gebracht

wird, ſchneidet man in kinderfauſtgroße Stücke,

taucht ſie eine Zeit in eine dreiprozentige Kochſalz

löſung in der Weiſe, daß die untere Hälfte in der

Flüſſigkeit liegt, die obere Hälfte aber in die Luft

ragt. Das Ganze wird mit einem zweiten Teller

bedeckt und bleibt bei einer Temperatur von 9 bis

12 ° C ſtehen. Gewöhnlich tritt nach ein bis zwei

Tagen die Lichtentwicklung ein. Das weißliche

Licht iſt ſelten über die ganze Fleiſchoberfläche aus

gebreitet; am häufigſten tritt es in Form von

kleinen Inſeln auf, ſo daß man den Eindruck ge

winnt, das Fleiſch ſei mit glänzenden Sternchen

überſät. Das Leuchten dauert einen bis ſechs

Tage und erliſcht mit dem Einſetzen der ſtinkenden

Fäulnis. Solange das Fleiſch leuchtet, hat es

keinen unangenehmen Geruch und iſt vollkommen

genießbar, denn der Lichterreger hat für den Men

ſchen keinerlei krankheitserregende Wirkung. Bei

einer Temperatur von 30 ° C geht er zugrunde;

da unſere Körpertemperatur 37 ° C beträgt, erſcheint

ein Weiterleben dieſer Leuchtbakterie im menſchlichen

Körper ausgeſchloſſen. Auch Würſte ſind inbezug

auf das Leuchten unterſucht worden, und dabei

hat man feſtgeſtellt, daß es ſich hier um denſelben

Lichterreger handelt wie beim Fleiſche, nämlich um

Bacterium phosphoreum (Cohn) Molisch, daß aber

dieſe Art von Leuchten viel ſeltener auftritt, da

die Leuchtbakterien, die im Fleiſche der Wurſt

füllung vorhanden ſind, entweder beim Kochen oder

beim Räucherprozeß vernichtet werden.

Das Leuchten von toten Seefiſchen wird eben

falls durch Bakterien hervorgerufen, doch ſind dieſe

von der auf dem Schlachtfleiſche vorkommenden

Bakterienart völlig verſchieden. Daß dieſe Er

ſcheinung bei uns im Binnenlande viel ſeltener

beobachtet wird als das Leuchten des Fleiſches,

erſcheint begreiflich, wenn man bedenkt, daß friſche

Seefiſche bei uns nur ſelten zum Verkaufe gelangen.

Süßwaſſerfiſche an und für ſich leuchten nicht.

Wenn aber hier und da ein toter Süßwaſſerfiſch

leuchtend gefunden wird, ſo iſt dies ſicher auf eine

Ä durch Seefiſche oder Schlachtfleiſch zurück

ZUIU)Welt.

Es erübrigt noch das Leuchten von Eiern und

Kartoffeln in kurzem zu beſprechen. In der älteren

Literatur finden ſich einige Angaben, nach denen

Hühnereier, die Eier der Ringelnatter und Eidechſe

und Kartoffeln bisweilen zu leuchten vermögen.

Auch dieſe Erſcheinungen hat der genannte Gelehrte

in das Bereich ſeiner Forſchung gezogen und

dabei gefunden, daß das Leuchten von Hühner

eiern, und zwar von hartgekochten Hühnereiern,

die als „Sooleier“ in den Gaſthäuſern den Gäſten

vorgeſetzt werden, auf eine nachträgliche Infektion

der Eier durch Leuchtbakterien zurückzuführen iſt.

Es iſt überaus leicht, ſich leuchtende Eier zu ver

ſchaffen. Hühnereier werden acht Minuten gekocht;

nach dem Auskühlen wird ihre Schale aufgeſchlagen;

das Ei wird aber nicht aus der Schale gelöſt.

Nun wird jedes Ei einmal über ein handgroßes

Stück rohes Rindfleiſch gerollt – dadurch wird es

mit Leuchtbakterien infiziert – und hierauf in eine

Schale mit dreiprozentiger Kochſalzlöſung gelegt,

in der Weiſe, daß das Ei nur wenig über die

Flüſſigkeit herausragt. Das Ganze wird mit einem

Teller oder dergleichen bedeckt und bei Zimmer

temperatur aufbewahrt. In den meiſten Fällen

treten nach ein bis zwei Tagen an den zerſchlagenen

Stellen leuchtende Punkte auf, und die Salzlöſung

leuchtet in mattem Lichte. Beim Schütteln wird

das Leuchten der Flüſſigkeit ſtärker, da den Bak

terien dadurch mehr Sauerſtoff zugeführt wird,

und Sauerſtoffzutritt für die Lichtentwicklung Be

dingung iſt. Schält man ein leuchtendes Ei ab,

ſo leuchtet die an der inneren Oberfläche der

Schale haftende Haut und die Oberfläche des Weißen

des Eies. Das Leuchten dauert gewöhnlich drei

bis vier Tage und nimmt dann ab, bis es voll

ſtändig erliſcht. Auch Reptilieneier wurden auf

Leuchten geprüft, doch ließ ſich an ihnen nie eine

Lichterſcheinung konſtatieren. Bei leuchtenden Kar

toffeln handelt es ſich ebenfalls um eine Infektion

durch Bakterien. Wenn man geſchälte gekochte

Kartoffeln mit einem Stück rohem Rindfleiſch in

Berührung bringt und dann ebenſo wie die Eier

in dreiprozentige Kochſalzlöſung legt, ſo beginnen

ſie häufig nach ein bis zwei Tagen zu leuchten.

Solche leuchtende Kartoffeln ſind ebenſo wie leuch

tende Eier und leuchtendes Fleiſch noch genießbar.

Hallimaſch- Reinkultur mit drei Fruchtkörpern

auf Brot im Erlenmeyerkolben
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Phot. Hans Hildenbrand

Fürſtin zu Wied, Königin Charlotte, König Wilhelm II., Herzogin Robert, Herzog Albrecht

Das württembergiſche Königspaar bei Eröffnung der 22. Wanderausſtellung der Deutſchen

Landwirtſchaftsgeſellſchaft in Stuttgart

M o t i 3 blätter

Von der Husstellung der Deutschen Landwirtschafts

gesellschaft in Stuttgart

Zum zweitenmal hat dieſes Jahr die Wanderausſtellung

der Deutſchen Landwirtſchaftsgeſellſchaft auf dem Cannſtatter

Waſen in Stuttgart

ſtattgefunden. DieAus

ſtellung, die am 25.Juni

von dem Protektor,

Herzog Albrecht von

Württemberg, in An

weſenheit des Königs

und der Königin von

Württemberg eröffnet

wurde und bis zum

30. Juni dauerte, war

vom ſchönſten Wetter

begünſtigt und hatte

eine ſo gewaltigeMenge

von Landwirten. Und

andern Schauluſtigen

von auswärts in die

ſchwäbiſche Hauptſtadt

gezogen, wie ſie dieſe

bei ähnlichen Veran

ſtaltungen noch nie in

ihren Mauern beiſam

men geſehen hat. Der

Beſuch der Ausſtellung

hat ſowohl den der

vorjährigen, die in

Düſſeldorf ſtattfand,

wie den der vor drei

Jahren in München abgehaltenen Ausſtellung recht anſehnlich

übertroffen. Die diesjährige Ausſtellung hat abermals in

glänzender Weiſe dargetan, mit welchem Geſchick und Erfolg

die Deutſche Landwirtſchaftsgeſellſchaft die Induſtrialiſierung

der Landwirtſchaft zu fördern verſteht.

Phot. M. Branger, Paris

Der neue lenkbare franzöſiſche Militärballon „La République“

J. Böhm,j -

Das Roſeggerdenkmal in Kapfenberg (Steiermark)

Entworfen von Prof. Hans Brandſtetter

Der neue französſ

sche Militärballon

„La République“

Der Verluſt des Luft

ſchiffes „La Patrie“

war für die franzöſiſche

Republik ein ſchwerer

Schlag; man hatte ſich

aber ſogleich entſchloſ

ſen, ein neues Militär

luftſchiff zu bauen, und

dieſes iſt in verhältnis

mäßig kurzerZeit fertig

geſtellt worden. Der in

Lebaudys Werkſtattan

gefertigte Ballon, der

den Namen „La Répu

blique“ erhielt, hat am

24. Juni von Moiſſon

bei Paris ſeinen erſten

Aufſtieg gemacht. Die

Fahrt währte zirka

1/2 Stunden, während

welcher der Ballon eine

Höhe von ungefähr

90 Metern erreichte

und verſchiedeneManö

wer glücklich ausführte.

Der Ballon hat vorne

eine ſcharfe Spitze und iſt in der Mitte ſtark gewölbt, er beſitzt

an den Seiten und hinten floſſenähnliche Steuervorrichtungen

und trägt eine in Form eines Kahnes gebaute Gondel, die mit

Metalldrähten unter der Hülle befeſtigt iſt. Das Gewirre von

Stricken macht gegenüber der einfachen Konſtruktion des Zeppe

linſchen Luftſchiffes nicht gerade einen vertrauenerweckenden

Eindruck; trotzdem ſetzt man in Frankreich die größten Hoff

nungen auf den Ballon und wird ihn ſogar mit Geſchützen

und Apparaten für Wurfgeſchoſſe ausſtatten, ſo daß er nicht

nur für den Erkundungsdienſt, ſondern auch zum Angriff

benutzt werden kann.

Ein Roseggerdenkmal

Peter Roſegger hat in ſeiner ſteiriſchen Heimat eine

Ehrung erfahren, die einem Dichter zu ſeinen Lebzeiten wohl

ſelten zuteil geworden

iſt. Eine Anzahl reichs

deutſcher Verehrer des

trefflichen Erzählers

haben ihm in dem

Markte Kapfenberg, wo

einſt ſein bekannteſtes

Werk, „Die Schriften

desWaldſchulmeiſters“,

entſtanden iſt, ein ſin

niges Denkmal geſetzt.

Die Stifter hatten den

Bildhauer Profeſſor

Hans Brandſtetter in

Graz, einen Lands

mann. Und intimen

Freund des Dichters,

mit der Aufgabe be

traut, den Entwurf für

das Denkmal zu ſchaf

fen, und wählten von

ſeinen drei Entwürfen

denjenigen aus, der

Roſegger als Wald

ſchulmeiſter darſtellt,

wie er im Walde an

einem rieſelnden Ouell

ſitzt und ſich mit einem

Reh beſpricht, das eben

hervorgeſchlüpft iſt. Der

Brunnenaufbau beſteht

aus rötlichem ſchwedi

ſchem Granit, die ſich

darüber erhebende

Gruppe iſt in Bronze

gegoſſen. Das Ganze

hat eine Höhe von 4/2 Metern. Die Inſchrift lautet: Dem

Waldpoeten. Roſegger, der von dem Bildhauer eingeladen

worden war, die Entwürfe zu beſichtigen, hat in einem präch

tigen Briefe an den Freund den widerſprechenden Gefühlen

– „Gedrücktheit und Stolz“ – Ausdruck gegeben, welche die

Mitteilung, daß man ihm bei lebendigem Leibe ein Denkmal

ſetzen wolle, in ihm erweckt hat, und in beſcheidenen Worten

den zur Ausführung gelangten Entwurf, da er der unperſön

lichſte ſei, als den geeignetſten bezeichnet.

Phot. Gebrüder Haeckel

Reichskanzler Fürſt Bülow verläßt das Abgeordnetenhaus

nach Eröffnung des neugewählten Landtags

U0m neuen preussischen Landtag

Die jüngſten preußiſchen Landtagswahlen haben den beiden

äußerſten Flügeln des Hauſes und dem Zentrum auf Koſten

der Mittelparteien einige nicht unweſentliche Verſtärkungen

gebracht und das Geſamtbild vor allem dadurch geändert,

daß zum erſtenmal die ſozialdemokratiſche Partei in der

preußiſchen Volksvertretung Fuß gefaßt hat. Der neue Land

tag wurde, lediglich um einer verfaſſungsrechtlichen Beſtim

mung zu genügen, auf den 26. Juni einberufen und an dieſem

Tage mit einer von Fürſt Bülow verleſenen Thronrede er

öffnet. Schon am 30. Juni, nach nur dreitägiger Dauer,

wurde die Seſſion wieder geſchloſſen.

Kaiser Franz Joseph in Gmunden

Kaiſer Franz Joſeph von Oeſterreich hat ſich am 26. Juni

nach Iſchl begeben, wo er ſich bis Anfang September auf

zuhalten gedenkt. Auf der Reiſe wurden dem greiſen Herrſcher

in den größeren Stationen, insbeſondere in Gmunden, lebhafte

Ovationen bereitet. Auf dem Bahnhof in Gmunden brachten

ihm der Großherzog und die Großherzogin von Mecklenburg

Schwerin ſowie der Herzog von Cumberland mit ſeiner

Familie und die Prinzeſſin Max von Baden mit ihren Kin

dern eine Huldigung dar. Der Kaiſer ſtieg aus und begrüßte

zuerſt die Herzogin von Cumberland, die ihm durch ihre

kleine Enkelin Prinzeſſin Alexandra von Baden ein Roſen

bukett überreichen ließ; dann begrüßte der Kaiſer alle übrigen

Fürſtlichkeiten, auch den Prinzen Ernſt Auguſt von Cumber

land, der ſich zum erſtenmal in der Uniform des erſten

bayriſchen Schweren Reiterregiments zeigte.

Phot. -

1. Kaiſer Franz Joſeph; 2. Herzog von Cumberland; 3. Prinz Georg Wilhelm; 4. Prinz Ernſt Auguſt

- Huldigung Kaiſer Franz Joſephs in Gmunden
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General Kühnel, Generaliſſimus der däniſchen Armee,

3. Juni, Nauheim. – Donald Wedekind, Schriftſteller, Bruder

Frank Wedekinds, 5. Juni, Wien. – Jef LambeauY, belgiſcher

Bildhauer, 56 J., 6. Juni, Brüſſel. – Geheimer Regierungsrat

Dr. Rudolf Credner, Profeſſor der Geographie an der Greifs

walder Univerſität, 58 J., 6. Juni, Greifswald. – Konrad

von Saldern, deutſcher Diplomat, zuletzt Geſandter in Söul,

8. Juni, Charlottenburg. – Giulio Prinetti, italieniſcher

Staatsmann, 1901 bis 1903 Miniſter des Auswärtigen, 57 J.,

9. Juni, Rom. – Preußiſcher Oberbaurat Prueßmann, der

Schöpfer des Dortmund-Ems-Kanals, 9. Juni, St. Petersburg.–

Gaſton Boiſſier, franzöſiſcher Hiſtoriker, Mitglied und Sekre

tär des Inſtitut de France, 84 J., 10. Juni, Paris. – Leopold

Teller, bekannter Schauſpieler, einer der „alten Meininger“,

10. Juni, Meiningen. – Dr. Georg Adler, Profeſſor der

Berlin. –

Äwiſſen Ä an der Kieler Univerſität, 45 J., 11. Juni,

eg C.

Miniſterpräſident, 84 J., 14. Juni, Madrid. – Earl of Derby,

ehemaliger Miniſter und Generalgouverneur von Kanada, 67 J.,

14. Juni, London. – Rittergutsbeſitzer von Winterfeldt

Menkin, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes und Alters

präſident des deutſchen Reichstages, 85 J., 16. Juni, Gut Menkin

(Pommern). – General Amourel, kommandierender General

des XV. franzöſiſchen Armeekorps, 18. Juni, Marſeille. – Pro

feſſor Jacques Louis Reverdin, Profeſſor der Pathologie

und operativen Medizin an der Genfer Univerſität, 65 J.,

18. Juni, Genf. – Dr. Frantz, Profeſſor der Rechtswiſſenſchaftan der Kieler Univerſität, 57 J., 20. Juni, Ki H.

Noll, Profeſſor der Botanik an der Univerſität Halle, 50 J.,

20. Juni, Halle a. S. – Nikolaus Rimski-Korſſakow, ruſ

ſiſcher Komponiſt, 64 J., 22. Juni. Petersburg. – Profeſſor

Guſtav Kietz, Bildhauer, 82 J., 24. Juni, Laubegaſt bei Dresden.

Armijo, ehemaliger liberaler

Kiel. – Dr. Fritz

dt iZ

In der nächſten Nummer beginnen wir mit der Veröffent

lichung einer Artikelſerie aus der Feder von

Sven Hedin: Entdeckungen in Tibet.

Wie unſern Leſern aus den Tageszeitungen bekannt ſein

dürfte, hat man von dem berühmten Forſchungsreiſenden, der zur

zeit noch im Innern Tibets weilt, ſeit ein paar Monaten keine

Nachrichten mehr erhalten; die zur Veröffentlichung kommenden

Aufſätze ſind vielmehr das letzte, was er ſeinen Angehörigen in

Schweden aus dem Herzen Aſiens geſandt hat. Er erzählt darin

von der Entdeckung einer bisher unbekannten großen Waſſer

ſcheide, von dem Zauber der heiligen Seen Tibets, von der bis

lang von keinem Europäer beſuchten Quelle des Indus und den

ſeltſamen, ſchaurigen religiöſen Gebräuchen der Tibetaner. Wir ſind

überzeugt, daß die Lektüre dieſer meiſterhaft geſchriebenen Aufſätze

- unſern Leſern einen großen Genuß bereiten wird. Die Redaktion.

ſpaniſcher
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Niederneukirch - Lausitz

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Sanatorium Valtenta
=Dr. Lahmanns Heilweise, „F
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Dr. Möller's Sanatorium

Diätet. Kuren nach Schroth.
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Brosch. fr Dresden-Loschwitz Prosp. fr

540 m, über dem Meer in herrlich.

waldreich. Lage, mit Alpenpanorama.

Auch zur Erholung u. Nachkur.

Physikal.-diätet. Heilweise nach
Dr. Lahmann. Grosse Luft

Sonnen- u Seebäder. Das ganze

(WF-Jahr offen. Prosp. frei.

Wiesbaden 1909 Ausstellung

für Handwerk und Gewerbe, Kunst und Gartenbau.
Schluß der Anmeldungen - August 1908- Nähere Auskunft durch

die Geschäftsstelle : Nicolasstraße 21.

M0M Gil Högl ElgIl
0 KLUXÄ deutsches Fa

Ä milienhôtel in allerbester,

'X (Genfersee) ruhigster Lage am See;

Promenade Quai du midi, neben dem Kursaal. Aus

es sicht über den ganzen See und die Alpen. Garten.

Fallegger-Wyrsch, Bes.Mäßige Preise.

Agenbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopädie. , Heizbare

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

ZF mit Kalt und Warmwasserleitung. Behandlung aller
I <Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geistes

Sanatorium immermannsche5ffung Chemnitz
N NWN DÄn,Seeisº Beenºssºng, mildeWasserkuren, Massage, -EM EZBS / W elektrische u. Strahlenbehandlung, d'Ars0nvalisation, Rönt- Z #
- - %S vº

S-R. Sº D W242

SD,

N F

Z Kranken AUSf. illustr. PrOSp. frei. Chefarzt Dr. Loebell KN

Ihängenbad

Vor Anschaffung eines photogr.

Apparates verlange man unsern

rcchull. Camerakatalog 218 „C

F.-º.-º. EE-Fº–---

tº- - - - - A . .

Neueste Typen, Fabrikate v.Goerz,
Ernemann usw gegen bequeme

Goerz-Trieder-Bundcles,sowie bill.

Pariser Gläser höchster optischer

Leistung. Preisl. 218 C kostenfrei.

Bial & Freund

Breslau Il u. WienXil

zuse
mit Dr. Ernst Sandow”s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheier Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen, Salzbrunner, Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener, Wildunger und viele andere.

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,
Fruchtsalz (Fruitsalt) üñd viele andere

Dr. Ernst KIMlo), Ä, HlmhUrº.Fabrik,

Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

SchnikumHildburghausen
Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule,

Werkmeisterschule, Baugewerk- u. Tiefbauschule.

CH#FF Är

VTTCTOF TA.

Familienhotel I. Ranges, gegenüber dem Hauptbahnhof

90 Zimmer und Salons. 120 Betten.

Neuerstellte, aufs komfortabelste eingerichtete Appartements und Schlaf

zimmer mit Toilette, Badezimmer und W. C. auf allen Etagen.

Rein om im le rºte Küche u nd Keller"

12 Mark für 3 Mark!

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

eg. Einsend. v. 3 Mk. (od. Nachn.)

fahren, Krankensessel mit und/º

100Ä
Stellbare Kopfkissen, -

Klosetts und alle

Krankenmöbel

Aug. Spangenberg,S
Be "IiIn S.

Alte Jakobstrasse 78 h.

-fahrräder
stehen seit

12Jahren mit

an der Spitze

der deutschen Fahrradindustrie.

Verlangen Sie Katalog über diese

– Qualitäts-Marke. –

Cito-WerKe A.-G. Köln-Klettenberg.

Transporträder, Iaden-Kontrollkassen, Motorwagen.

0hne Kl0Sett, Betttische, AF

farb. Landschaft., Gravuret1, º- - -

Kinder- u. Frauenköpfe [Bromsilber,

Blum., Jagdst. usw.) Regul. Preis d.

3–5fache. Garantie eV. Rückzahl. d.

Geld. Wenn 100 zuviel, teilen Sie mit

Ihr. Bekannt. Rehn & Linzen, Cassel 42.

Invalidenräder

Kranken

SE> ºbStfahrer

Krankenfahrstühle

solid. Fabrikate.

S. Katalog gratis.

ÄDE## Rich. Maune,
S->> Fºº Dresden-Löbtau.

sºsºm

GLIEllschftsreise Illlch M0FW292M,

Spltzhergen. Und dem LWILLI EISL

von Kiel 6. August bis 2. September,

mit dem Salon-Dampfer „Andenäs“.

im Taunus. (Staatsbahnstation Eltville a. Rhein) -

d Nach modern. Ansprüchen eingericht. Kurort, mitten

in ausgedehnten Waldungen gelegen. 9 warme Quellen.

Heilwirk. bei Nervenleiden, Frauenleiden, Stoffwechsel

krankheiten, Teintfehlern. – Terrainkur.– Versandt von

Mineralwasser. Prosp.gratis durch d. Verkehrs-Verein.
Große Orientfahrt, 14. August ab Hamburg.

Kapt- Bade’s Söhne, Wismar i. M.

# #

secRüNder 182e.
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Silbenrätsel

Die Erſte ward im großen Kriege

Errungen durch die deutſchen Siege.

Nun knüpft ein unzerreißbar Band

Sie wieder feſt ans Vaterland.

Die Zweite ward im Kampf geſchwungen,

Jetzt ſchleudern turnend ſie die Jungen;

Doch hat auch manches Mägdelein

Als Silbe ſie im Namen ſein.

Wen aber nennt nun wohl das Ganze?

Iſt es ein Held im Waffenglanze?

O nein, es iſt ein Handwerksmann,

Den keine Stadt entbehren kann. F. M.-S.

LogOgriph

Wenn einen anderen Kopf erhält

Ein hochberühmter Prophet,

Wird draus eine Dichtung, von der die Welt

Wird reden, ſolang ſie beſteht.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 971:

Des Wechſelrätſels: berg fried

F land

Gta. Des Wortverbindungsrätſels: Tal, Ente, Talente

Sicher bringt es keinem Ruhm,

Nimmt er fremdes Eigentum.

Darum eifert gegen das Wort

Mit dem Wort man fort und fort.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Nußknacker“ in Breslau (4);

Joh. P. Stoppel in Hamburg (2); Eliſe Riebow, geb., Kruſe, in

Hamburg-St. Georg (2); Frau M. Gleisner Wwe. in Reinbek (4);

Frau Juſtizrat Herzog in Traunſtein (2); Frau Luiſe Zimmer

mann in Bern (3); Julius Czvetkovits in Budapeſt, K. Rein in

Köln (4); Cornelie Strohmayr in Wien (3); „Marſchall Vor

wärts“ in Heiligenſtadt (2); Moritz Fuchs in Breslau (3).

Homonym

A. R.

(TSCHES
RZEUCTS

ädera”s beliebte

Reise-Säcke

von zimtbraunem genarbtem Rind

leder mit einer Innentasche und ver

goldeten Beschlägen.

Nr. Länge Breite Höhe

5755A. 51 cm 26 cm 28 cm M. 42.–

5755B. 61 „ 30 „ 30 „ „ 52.–

5755 C. 71 „ 31 „ 32 „ „ 62.–

#era?s Patent-Coupé-Koffer
ganz besonders wegen

ihrer Leichtigkeit und

niedrigen Form bevor

zugt, aus Mä d 1 er's

patentierter

Rohrflachsplatte,

D. R. Pat. Nr. 85 676.

1 kompl. Anzug 6 Kragen 1 mal Unterkleider

1 Ueberzieher 3 Paar Manschetten 1 Paar Stiefelettengg N2Uhgif!
2 Oberhemden 6 Paar Strümpfe 1 Necessaire

Dieselben nehmen auf: Nachthemd 12 Taschentücher Diverses.

Nr.911 E. 70><38><15, leer . M. 45.– | Desgl. von festgewalzt. Faserstoff-Pappe

„ 912E. 70><38><20, mit Einsatz, 1 Anzug mit gefirnißtem Segeltuchbezug

oder1 Reisedecke mehr fassend, M.53.– Nr. 908 B. M. 25.– | Nr. 908 C. M. 30.–

Mädler's praktische und elegante

Toilete-Koffer"

von pa. Rindleder, Juchten- oder echt

Krokodilleder, mit reichhaltiger Einrich

tung,fein geschliffenen Gläsern, Beschläge

von Nickel oder Silber, Bürsten von

Ebenholz oder Elfenbein, im Preise von

M. 115.– bis M. 1500.–

oritz Mädler

Leipzig-Lindenau

S
º.

-

F
Verkaufslokale:

Leipzig

Petersstraße 8.

Berlin

Leipzigerstraße 101/102.

Hamburg

NeuerWall 84.

Frankfurt a. M.

Kaiserstraße 29. gratis U.

Man beachte den

Namen

Gillette

Vor minderwertiger

Nach ahm ung sei

gewarnt.

lllllonen “--

Im Gebrauch-

Preis 3fach versilbert m.12 Klingen M.20

Billette Safety Razorb,17alhornVauc, London

od. durch E-F-Grell, Importeur, Hamburg

Fºtºſ
Kein Schleifen, kein Abziehen

Immerzum Gebrauch

bereit.

Kein Lernen, kein

EXperimentieren!

Zweiseitig geschlif

fene, dünne, bieg

same , haarscharfe

Klingen.

Jedes Messer behält

seine Schärfe bei

5 bis 40 maligem

Gebrauch.

frank0.

Stickgarn ist

Das illustrierte

A- B- G
der

Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

unge Eheleute
unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

-

äude gººr)
ºzººter der Weim/

Parfumerie in

Solhad (Kyffhäuser).

Bahnstation. Saison Anfang Mai bis

de September. Solbäder beliebiger

Stärke, auch mit Kohlensäure in

halation. Dampfbad. Elisabethquelle.

Quellwasserleitung Waldreiche Um

gebung. Kaiser Wilhelm-Denkmal Kyff

häuser Barbarossahöhle. Auskunft und

Prospekte durch die Bäderverkehrsan

stalt Berlin N.W., Unter den Linden 76a.

Paris
General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

--> ST55 SSTÄTTFT

ES )

ÄÄ
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ygienische Ä

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92. Ä<

Das beste undfarbenechteste

Neger-Glarnz

Stickgarº

Bela-Glanzgarn

In allen Geschäften der Branche zu haben.

Warum?

iſt die beſte Einmachebüchſe

der Welt die

Perfect

unserWehüchse?

Weil bei derſelben der

Inhalt, wie Gemüſe, Obſt

u. dgl., nur mit Glas in Be

rührung kommt, ſomit die

=_ Reinheit des Geſchmacks der

Konversations- Lexika

Meyer und Brockkaus, nur

neuesteAusg.,geg.bequeme

Abonnementszahlung

Verlangen Sie ill. Lexikon

Prospekt 223L grat. u.frei.

Bia1 & Freur D.

akad. Buchhandlung

Breslau II u. Wien XIII/1

-
Conſerven erhalten bleibt.

„Weil der Perfect-Verſchluß abſolut zuverläſſig

iſt und viele Jahre halten kann.

Weil die Conſerven niemals dem Verderben

ausgeſetzt ſind, denn im Falle ungenügenden Ein

kochens hebt ſich der Glasdeckel von ſelbſt, welchen

Vorzug kein anderes Glasdeckel-Syſtem aufweiſt.

Jeder Büchſe iſt eine genaue Gebrauchsanwei

ſung über das Einmachen beigelegt.

Zu haben in allen beſſeren Glas-, Porzellan

und Haushaltungsgeſchäften, eventuell weiſen

Bezugsquellen nach -

Glashüttenwerke Adlerhütten A.-G.

Penzig in Schlesien.

„Für Eheleute"
E "Ä Sie grat1s

ustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr”S ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Zechazkzzzza

Mit VVezca.
Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektr.u. Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten."

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 20.– bis 800 Mk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

KatalogÄ Emil Lefèvre
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FAUs Induſtrie und Gewerbe

Kefir iſt ſeit langer Zeit bei den kaukaſiſchen Gebirgsvölkern

als wohlſchmeckendes und erfriſchendes Hausgetränk im Gebrauch.

Auch bei uns ſchätzt man den Kefir als ein ſehr nahrhaftes,

überaus leichtverdauliches Nähr- und Kräftigungsmittel, ſowie

als vortreffliches Heilmittel von unerreichter Billigkeit und Viel

ſeitigkeit. Werden doch Kefirkuren mit beſtem Erfolge bei Lungen-,

Magen- und Darmkrankheiten, Herz- und Nierenleiden, bei

habitueller Magerkeit, bei Blutarmut, Bleichſucht und Skrofuloſe,

Nervenleiden, bei Schwächezuſtänden und Erſchöpfungen jeder

Art in Anwendung gebracht. Kefir ſollte aber nicht bloß von

Kranken als diätetiſches Heil- und Nährpräparat gebraucht

werden, ſondern auch infolge ſeiner einzigartigen erfriſchenden

und belebenden Wirkung Geſunden als Getränk dienen. Kefir

muß ein wahres Volksgetränk werden, zumal die Bereitung mit

den ſeit zirka 13 Jahren eingeführten Dr. med. Jurockſchen

Kefirpaſtillen eine überaus einfache iſt. Der mit dieſen

Paſtillen hergeſtellte Kefir beſitzt außerdem einen ganz beſonderen

Wohlgeſchmack; daher ſind die Dr. med. Jurockſchen Paſtillen in

vielen Krankenhäuſern, Lungenheilſtätten und bei der öſterreichiſch

Ungariſchen Armee in ſtändigem Gebrauch.

Bei Brechdurchfällen und Sommerdiarrhöen der Kinder hat

ſich „Kufe ke“ - Kindermehl ohne Milchzuſatz, in Waſſer gekocht,

als Nährmittel hervorragend bewährt. Die im „Kufeke“-Mehle

enthaltenen Eiweißſtoffe bieten den Organismen, welche die Durch

fälle verurſachen, einen ſchlechten Nährboden, wodurch die Krank

heit behoben wird.

THUK Bädern. Und KUrUrken

Oſt-Dievenow. Wie uns die Direktion dieſes beliebten

Oſtſeebades mitteilt, geſtaltet ſich die Vorſaiſon außerordentlich

günſtig, da die Frequenz eine bedeutend höhere iſt, als zu er

waren ſtand. Die heiräftigen Solº und Moorbäder ſowie die
Familienbäder, die ſchon ſeit dem 1. Juni eröffnet ſind, erfreuen

ſich des reichſten Zuſpruchs. Die Neuerung, welche die Ä

hausdirektiºn in dieſer Saiſºn in den herrlich am Meere gelegej

Sºnºhote durchÄg enºn (M25 ohne Zij
geſchaffen hat allgemeinen Beifall gefunden, und iſt hierdurj
Möglichkeit geboten, ſchon von zirka M.4.– an Logis im Kurhaus

und Verpflegung in der Strandhalle den Badegäſten zu gewäÄ

s - T-T

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

. . für die

fünfgeſpalken e

bei Rudolf MIOSSE --

Annoncen - Expedition Mºſel
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. T-1 . 80 g Reichswä
A. H für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. Äº hrung,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Verlange ausdrücklic

AMERkanisches

ººººº N

Kle in ert"s „Gem“, „Beauty“,

„Featherweight“ und „Dr. Marx“ Schutz

blätter sind anerkannt die Besten zum

Einnähen in die Blusen. Ebenso sind

Kleinert’s „Eton“ und „Beaufit“ die

besten Schutzblätter zum Anziehen,

wobei kein Einnähen notwendig ist.

en/

“ Pielmüßs
Beste Erfrischung

Originalflacons zu Mºsuº in Drogerien upotheken

FüTZTATE

diebevorzugte

Schweizer ..
Die besten Geschäfte zeichnen

sich dadurch aus, dass sie die

Kleinert'schen Qualitäten führen.

Der schönshe Schmuck

für Garfen u. Park

Von dauernder Anziehungskraft sind Figuren

und Gruppen aus der deutschen Märchenwelt

Auchunseré Gnomen,Gartenfiguren, Beeteinfass

Ungen, Tierfiguren,fontainenfigüren,Wasen u.sw.

Preisliste mit Abbild. kostenfrei,

WebAnsakMeUWedelN/M.Preussen,

Kleinert"s „Clip“ (zum Anzwicken

an das Korset) u. „Hookon“ Strumpfhalter

nehmen denselben Rang ein in Bezug auf

Vortrefflichkeit, wie Kleinert's Schutz- „E

blätter; sie zerreissen die Strümpfe

nicht und ihre feinen vernickelten Ver

schlüsse sind stärker und besser als die

jenigen der gewöhnlich. Strumpfhalter.

D C

FH ST Seit dem Jahre 1868 in Verwendung: "TM-E

Berger's Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger’s

Theerseife enthält 4O Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden. Wendet man auch an die sehr wirksame

Berger’s Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetische

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife
Die BoraXseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmerl und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

Sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre.

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger’s

Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

aufweisen: Fabrik G. He11 & Comp., Troppau.

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

« Wº sºss-assessm-sº
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WO nicht erhältlich, weisen wir Ihnen gern

auf Wunsch ein Geschäft in Ihrer Stadt

an, welches obige Spezialitäten führt.

l-B- Kleinert, Rubber Company

Hamburg 36, Bleichenhof.

piger Busen

NEUHTET DER FARFUMTETRTE

GÜMEILL GºlgºgIhgl fÜr LIM(l)Irg
welche über etwas Kapital verfügen, auf

S.A.TWI OA

eine aus einer Erbschaft stammende

Kakao-Pflanzung,
welche der Erbe zu realisieren wünscht, bei geringer Anzahlung

Zu erWerben.

Sehr wasserreiche Besitzung, etwa 120 ha groß, besteht aus

etwa 95 ha Waldbestand, wovon der größere Teil vorzüglicher

Boden für Kakao-Kultur, und etwa 25 ha schon bestehender Kakao

Kultur, davon ein Teil bereits tragend, so daß in wenigen Jahren

Ueberschuß zu erwarten ist.

Die Besitzung ist besonders günstig gelegen und grenzt

direkt an den Wohnsitz des kaiserlichen Gouverneurs von Samoa.

Reflektanten belieben Offerten sub H. Z. 4198 zur Weiter

beförderung an Rudolf Mosse, Hamburg, einzureichen.

in zwei Monaten durch die

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, Wiederherstellen und

der Frauenbüste eine gra

ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden.Garantirt

Arsenik-frei. Von den

A7'ztlichen Berühmt

heiten anerkannt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr.

Anw. M. 5.30 franko.

J. RATIE,Apoth., Paris.

Depots: Berlin,
I . HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. - Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46,

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest:

J.-V.Török.-Wien: Pserhofer,Singerstrasse, 15.

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.

chteÄÄÄT
W-EEx- Ei- 1 1 S GE

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür.Walde.

SNWIIIZ
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bestes Kosmetikum für die Mund

pflege, garantiert frei von schäd

lichen Bestandteilen, wie Salicyl
säure, Salol etc., wie sie in Kon- m Sachsen-Altenburg. V

kurrenzpräparaten enthalten sind. echnikum Altenburs
Auto-

nik.

Auf die geeignete Zusammen

setzung unserer Mundwässer ist

die Tatsache zurückzuführen, dass

zahlreiche Aerzte unsere Präparate

Maschinen-, Elektro-, Papier

mobil- Gas- und Wassertech

Binocles,Dºd nicht nur zur blossen hygienischen

FST"n 9 ESET" Behandlung der Mundhöhle empfeh- hetlt Professor

len, sondern auch wegen ihrer Rud. Denhard.

antiseptischen Wirkung bei bak- Eisenach i.Thür.

Murerstklassigefrzeugnisse

zu Original-fabrikpreisen.

Besonders billige Spezial-Modelle,
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Nichts über mich!
Roman von Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

allrode ſah: es demütigte Daniela, daß

ſie Großmut in ſeiner Werbung ſpürte.

Das tat ihm weh, denn er meinte, in der

Liebe zwiſchen rechtſchaffenen zweien gebe es ſo

etwas gar nicht wie Großmut hier und Demut dort.

Man ſteht zuſammen, wenn ſchwere Zeiten kommen.

Und damit baſta. Und dennoch war auch etwas

darin, was ihm gefiel – es war ja eben dieſes

noch unreife, von geheimem Temperament ſprühende

ſtolze Kind, das er liebte.

„Daniela!“ rief Tante Hanna, vor Ent

täuſchung aufweinend.

Wallrode, der einige Augenblicke mit ſtrenger

Stirn und in der ſtarken Aufwallung, die ihre

Weigerung in ihm hervorrief, hin und her ge

gangen war, blieb vor ihr ſtehen und ſtreckte ihr

beide Hände entgegen.

„Wie du es willſt, ſo ſoll es ſein. Es iſt mir

Glücks genug, daß ich's endlich weiß: mein biſt du

und bleibſt du. Und auf die Verlobungsanzeige

im Wochenblättchen kommt mir's nicht an.“

Aber gerade darauf kam es Tante Hanna an.

Als Wallrode fort war, erging ſie ſich leiden

ſchaftlich in Betrachtungen darüber, daß man es

ſich in einer ſo furchtbaren Lage doch nicht verſage,

eine ſo ehrenvolle Neuigkeit der Welt mitzuteilen.

Als ſie dann ſpürte, daß Margritt jedes ihrer

Worte wie eine Grauſamkeit empfand und vor

Sonntagnachmittag.

1908 (Bd. 100)

Nach einem Gemälde von Hans Baluſchek

130



()40 1908. Nr. 43über Land und Meer

Schwäche und Seelenſchmerz ſich kaum aufrecht

hielt, wurde ihr Gemüt von Mitleid mit ihr und

mit ſich ſelbſt übermannt und all ihr Zorn löſte

ſich in Jammer auf. Und immer wieder fragte

ſie, wie man töricht und unbeſtimmt ins Blaue

hinein das Schickſal fragt: Warum dies alles?

Und warum gerade uns? Aber das Schickſal

iſt kein konſtitutioneller Regent, deſſen Handlungen

von parlamentariſchen Mehrheiten getragen werden

– es iſt ein finſterer Autokrat, der ſeine Ent

ſchlüſſe unbegründet, jäh hinauswirft, wie rätſel

hafte Aphorismen . . . Man kann nichts wie in

dumpfem Staunen ſich vor ihm bücken. –

Wallrode ſchritt guten Mutes in den friſchen,

windigen Tag hinein. Er dachte halb gerührt,

halb froh vor ſich hin:

„Das war nun alſo meine Verlobung! So

Tür an Tür mit einem rätſelhaften Kriminalfall

– wunderliches Leben. Ja, nun hab' ich eine

Braut – eine Braut! Na, zu ſchaffen wird ſie

mir ja noch manchmal machen – die krieg' ich

nicht ſo leicht in die Hand . . . Will ich auch gar

nicht – ſoll ihre Art behalten – ihre Art ge

fällt mir – es wird eben die Arbeit des Sich

aneinanderpaſſens ſein . . . ich muß mich auch 'n

bißchen unter die Lupe nehmen – weiß wohl:

mir fehlt der galante Zug – und den entbehrt

eine junge Frau nicht gern – iſt auch unrecht

– ſo 'n bißchen Zartheit und Schmuck des Ge

fühls iſt ihnen nötig –

Und er revidierte gewiſſermaßen ſeine jung

geſellenhaften Rauhheiten und Derbheiten und

nahm ſich die liebenswürdigſten Dinge vor, mit

einem kleinen Bedenken im Hintergrund, ob ihm

die Rittertugenden ſo recht lägen. Er hatte bei

alledem das glückliche Gefühl: nun ſieht man ſeine

Zukunft vor ſich und weiß, für wen man arbeitet!

Man hängt nicht mehr zwecklos in der Welt

herum . . .

Erſt als er ſich dem Holſtenplatz näherte,

überfiel ihn mit einemmal wieder das Bewußtſein

davon, zu wem er gehe.

Die Zukunft und all ſeine linden, zärtlichen,

von einigen humoriſtiſchen Zweifeln an ſich ſelbſt

begleiteten Vorſätze verſchwanden wie in der Ver

ſenkung. Er war mit ſcharfen und ſehr konzen

trierten Gedanken bei der ſchweren und rätſel

vollen Gegenwart.

Der große Fall, nach dem ich mich ſo lange

geſehnt habe, der Fall, der mich in die Mode,

in die erſte Reihe der Rechtsanwälte bringen

ſollte, das iſt nun der Fall meines Schwagers,

dachte er.

Und es durchfuhr ihn:

„Das Kind, die Liebe, Eine hat doch recht gehabt.

Es iſt taktvoller, wir poſaunen unſer Glück jetzt

nicht in die Welt hinaus. Ich ſtehe unbefangener

vor den Schranken neben meinem Klienten –

Ihm wurde doch beklommen zumut, als er

den Korridor entlang ſchritt, geleitet vom Auf

ſeher, der ihm Alveſtons Zelle aufzuſchließen hatte.

.Was bring' ich dieſem Mann! dachte er, „wie

wird er es ertragen! Was mir ſagen! Was

geſtehen!“

Er fühlte, daß er einer Stunde entgegenging

von ſo ſchwerem Ernſt, wie ſein Berufsleben ihm

ſie bisher noch niemals auferlegt hatte.

Eine neue Erkenntnis ſtürmte förmlich auf ihn

ein. Er fühlte, was das iſt: Verteidiger eines

Schuldigen ſein.

Da erſt, da lagen vielleicht die letzten und

tiefſten Aufgaben ſeines Berufes. Wie leicht iſt

es, die Gerechtigkeit für einen Unſchuldigen an

zurufen. Wie raſch findet Entrüſtung über fälſch

liche Anklage, Angſt vor Juſtizmord, Eifer und

Mitleid das flammende Wort und all die ent

laſtenden Umſtände, die den ungerecht Beſchuldigten

reinigen und ihm die Freiheit ſeiner Perſon, die

Reinheit ſeines Rufes zurückerobern.

Aber den Schuldigen ſchuldloſer zu zeigen, der

böſen Tat die mildernden Gründe aufzuſpüren,

das Verbrechen mit ſeeliſchen Begründungen menſch

lich verzeihlicher zu machen – das war erſt die

große, die barmherzige, die vielleicht im höchſten

Sinn chriſtliche Aufgabe ſeines Berufs.

Wallrode ſpielte ſich ſelbſt nichts vor: es war

ihm unmöglich, noch an die Unſchuld Alveſtons

zu glauben. Ja, die Tat erſchien ihm jetzt kaum

mehr – obenhin geſehen – der Begründung zu

entbehren. Sie ſchien nur rätſelhaft, wenn man

die nicht wegzuleugnende Bedeutſamkeit der Per

ſönlichkeit des Schuldigen bedachte.

„Ich werde es wiſſen . . .“ Mit dieſem Ge

danken ſchritt er über die Schwelle.

Alveſton ſprang auf. Er hatte über Berech

nung geſeſſen und ſich die Summen notiert, die

er beim Börſenagio gewinnen mußte, ſobald er

die Aktien der Alveſton Oil Company auf den

Markt bringen konnte.

Da ſein Verteidiger erſt geſtern bei ihm ge

weſen war, hatte er ihn heute noch nicht wieder

erwartet. Er nahm das unvermutete Erſcheinen

für ein gutes Zeichen und ſagte lebhaft:

„Ah – Herr Rechtsanwalt – die Geſandt

ſchaft hat telegraphiert? Meine Sache löſt ſich

Ut?“

Er ſchüttelte ihm die Hand. Und Wallrode

ſah dabei, wie von einem inneren Zwang ge

trieben, dieſe Hand an, welche die ſeine ergriffen

hatte, und ſah die langen, weißen, ringloſen Finger,

wie der Kutſcher Lübbers ſie beſchrieben hatte. . .

„Nein. Ihre Sache löſt ſich nicht gut. Sie

hat ſich in einem Grade zugeſpitzt, daß ſie faſt

hoffnungslos geworden iſt, wenn Sie nicht voll

kommen wahr gegen mich ſein wollen, wenn Sie

mir nicht Rätſel löſen wollen oder – können,“

ſprach Wallrode.

Alveſton verlor nicht ſeine offene, faſt heitere

Miene. Mit der Raſchheit und Verbindlichkeit

ſeines Weſens, die ihn nie verließen, ſchlug er

vor, daß man ſich ſetzen wolle und daß er nicht

wenig begierig ſei, zu hören, was die bedeutungs

vollen Worte und der feierliche Ausdruck in Wall

rodes Geſicht zu offenbaren hätten. Und er ſetzte

lächelnd und mit einer liebenswürdigen Nachſicht

UnzU :h „Es iſt ein wenig Gewohnheit deutſcher

Menſchen, feierlich auszuſehen.“

Wallrode ärgerte ſich über ſich ſelbſt. „Ich

habe nicht feierlich auszuſehen,“ dachte er, „das

iſt dilettantiſch. Und auch ſein ſchweres Herz

klopfen ärgerte ihn. Die Spannung, die ſich

ſeiner bemächtigte, war ihm faſt unerträglich. Und

der Mund war ihm trocken davon.

„Herr Alveſton,“ ſagte er, als ſie am Tiſch

unterm Fenſter einander gegenüberſaßen, „wir,

die Frauen und ich, wiſſen jetzt und das Gericht

muß und wird es durch die Zeugenausſagen er

fahren, daß Sie nicht der vermögende Mann ſind,

für den Sie ſich auszugeben ſchienen, daß Ihre

Alveſton Oil Company nichts iſt wie ein noch

brachliegendes Stückchen Land mit einer pompöſen

Inſchrift und daß die fünfzigtauſend Mark Ihrer

Frau, die nie berührt zu haben Sie vorgaben,

gar nicht bei der German Pennſylvania Bank

deponiert ſind, niemals dort deponiert waren.“

„Ah –“ ſtieß Alveſton heraus. Es ſchien,

als werde er um einen Schein bleicher. Vielleicht

ſchien es auch nur ſo. Denn er mußte doch

darauf vorbereitet geweſen ſein, daß dieſe Wahr

heit eines Tages ihm vorgehalten werden würde.

„Nun – und?“ fragte er nach knapper Pauſe

mit einer monumentalen Unbefangenheit und ſah

Wallrode ſo gerade an und ſo feſt, wie wenig

Menſchen zu blicken vermögen. Es war ein be

zwingender Blick.

„Sie begreifen, wie es Ihre Lage verſchlimmert.

Dem reichen Alveſton war kein Grund nachzu

weiſen, warum er den alten Schwiegervater aus

der Welt hätte räumen wollen. Einem Mann,

der ſich in verzweifelter Lage befindet, iſt eine

verzweifelte Tat zuzutrauen.“

„In verzweifelter Lage? Ich? Lieber Herr,

Sie ſcheinen mir da Dinge mit einem ſimpeln

Wort zu beurteilen, die viel zu kompliziert ſind,

um ſich knapp benennen zu laſſen. Ich befand

und befinde mich nicht von fern in einer ver

zweifelten Lage.“

„Sie leugnen, was dies Telegramm beweiſt,“

er nahm es aus ſeiner Mappe, „und was Herr

Fred Engelbert ausſagen muß, der im Spindle

Top-Diſtrikt war und Ihr Grundſtück ſah?“

„Ah – dieſer junge Mr. Fred Engelbert?

Sieh an. Hat mich in Amerika ausſpüren wollen?“

ſagte er, beinahe objektiv amüſiert. Und dann

ſetzte er mit ſtarkem Ausdruck hinzu: „Ich leugne

nichts. Aber ich hoffe, die Damen ängſtigen ſich

deswegen in keiner Weiſe. Man ſoll ſie nicht

mit törichten und unverſtändlichen, lückenhaften

Berichten beunruhigen.“

„Die armen Frauen ſind wie geſchlagen. Ihre

Frau, Herr Alveſton, iſt wie immer in der ſtillen

Haltung einer, die vornehm zu dulden verſteht.

Tante Hanna jammert um ihr Geld. Es war

die größte Hälfte ihres ſehr kleinen Vermögens,

mit deſſen Zinſen ſich einzurichten ohnehin ihrer

ganzen Kunſt bedurfte.“

Alveſton ſchlug wie voll Entrüſtung leicht mit

den Fingern gegen die Tiſchkante. Dann ſtand

er heftig auf und ging mit ſeiner Gentleman

haltung aufrecht, doch haſtig hin und her.

„Krämer ſehen dies. Krämer wägen es, ur

teilen darauf los, ſoweit ihr Blick reicht. Es

iſt der Blick, der das Einmaleins leſen kann.

Nicht der, der die Zahlen ſieht, die dahinter ſtehen,“

ſprach er leidenſchaftlich. „Tante Hanna ſoll

nicht weinen. Man gebe mir meine Freiheit und

in wenig Wochen habe ich Millionen in der Hand.“

„Ich geniere mich nicht, Ihnen einzugeſtehen,

daß ich allerdings nicht die Zahlen ſehe, die noch

hinter dem Einmaleins ſtehen ſollen,“ ſagte Wall

rode ruhig.

Und der andre begann leidenſchaftlich:

„Weil ihr keine Phantaſie habt. Und nicht

begreift, daß auch der Geſchäftsmann eine Phan

taſie braucht, kühner, als die aller Künſtler, aller

Ingenieure, aller Eroberer. Denn er will die

größte Macht erobern, die es auf Erden gibt:

die des Geldes. Er will die raffinierteſte aller

Techniken in Betrieb ſetzen: die des Ineinander

greifens der verſchiedenen Geldintereſſen. Er will

die ſchönſte aller Kunſtſchöpfungen vollenden: das

Rieſenvermögen in einer Hand.“

„Das weiß ich wohl. Unſre deutſche In

duſtrie, unſre deutſche Preſſe, unſer deutſcher

Großhandel, unſre deutſche Schiffahrt beweiſen

es, daß auch bei uns die großen Geſchäftsleute

der kühnen Phantaſie nicht entbehren,“ ſprach

Wallrode in ſeiner einfachen Art des Vortrages,

die das Betonen nicht liebt, weil würdige und

ſtolze Tatſachen deſſen nicht bedürfen. „Aber

dieſe Phantaſie ſpinnt ihre Zukunftsbilder von

einer feſten und ſoliden Baſis aus. Die Jhrige

ſcheint nur zu fliegen – das iſt keine Phantaſie,

das iſt geſchäftliche Phantaſtik.“

Er unterdrückte ein andres Wort . . .

Alveſton hörte niemals Einwände, die ſeinen

Gedankenflug herniederholen und in der begrenzten

Rennbahn einer nüchternen und kritiſchen Debatte

ſperren wollten.

Er ſtand förmlich in Flammen.

„Ohne Schwungbrett ſich mit kraftvollem Stoß

aus den Dunkelheiten einer unbemerkten Stellung

hinausſchwingen! Das iſt die höchſte und feinſte

Kunſt des Intellektuellen, der ſich zum Reichtum be

rufen fühlt. Man gebe mir meine Freiheit und

ich will dieſe Kunſt Ihnen und der Welt zeigen.

Es iſt wahr, ich habe in Deutſchland und beſon

ders im Familienkreiſe meiner Frau Abnehmer

für meine Oelaktien geſucht und nicht gefunden.

Es war ein Zeitverluſt. Ich werde jetzt in Amerika

ſpielend finden, was ſich hier nicht ergab. Man

wird auf meinem Grundſtück anfangen zu bohren.

Man wird Oel finden. Viel oder wenig. Schlechtes,

Gutes. Das iſt ganz egal. Das alles iſt nur Vorwand,

Name, Szene. Das Geſchäft, das eigentliche, große,

wird ſich an der Börſe abſpielen. Es wird mir

gelingen, meine Aktien zu anſtändigem Kurs ein

zuführen, ſie werden raſch ſteigen, ſteigen, lieber

Herr, daß ihre Nennung die Gewinnhungrigen

berauſcht. Eine Hand wird ſie der andern ent

reißen. Ich werde verkaufen, zurückkaufen, wieder

verkaufen. Das Agio wird zwiſchen meinen

Fingern bleiben, und ſie werden ſein wie die des

Königs Midas: was ſie berühren, wird ſich zu

Gold wandeln. Ich werde Millionen verdienen,

und wenn nach zwei, drei Jahren ein neues

Papier und ein andres Unternehmen mit brauſen

dem Geräuſch ſich heranwälzt und die Alveſton Oil

Company plötzlich ins Nichts zurückſinkt, kann es

mir egal ſein, ich bin dann reich!“
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Er ſprach das letzte Wort mit ſo viel Größe,

Begeiſterung und heißem Jubel, daß Wallrode

einen leiſen, nervöſen Schauder empfand – und

er war doch ſonſt wahrhaftig nicht nervös.

Er ſah es, es kam dieſem Mann nicht von

fern die Idee, daß er ein Schwindelgeſchäft zu

inſzenieren hoffte,

„Und die, die jene Millionen dann verloren

haben, die Sie gewonnen?“ fragte er.

Alveſton erhob ſein Haupt noch höher und

ſah ins Unbeſtimmte hinaus.

„Wer Geld verliert und es ſich in ſolchen

Geſchäften abnehmen läßt, hat nicht verdient, es

zu beſitzen. Es war in ſeiner Hand kein Kultur

inſtrument. Ihm war nur die Rolle des Laſt

trägers vorbeſtimmt, der das Geld heranzubringen

hat. Der Intellektuelle, der die Mächtigkeit der

Ideen und des Willens hat, war berechtigt, es

ihnen abzunehmen. In ſeinem Beſitz trägt es

zum Ruhm und zur Größe des Landes bei. Ich

will, ich muß einer der großen Amerikaner werden,

deren Namen eine Macht auf der Erde bedeuten,

eine größere vielleicht, als eure unüberwindlichen

Armeen.“

„Und die Tränen, die an ſo erobertem Beſitz

hängen, würden Sie nicht ſtören?“

„Ich ſehe ſie nicht. Ich empfinde ſie nicht.

Ich empfinde nur mich! Das iſt mein Recht.

Ich darf mich durchſetzen, weil ich ein Vor

beſtimmter bin, mit den Fähigkeiten zur Macht.

Verwerte dich! Dies iſt das Wort, das uns die

Gegenwart ſagt.“

Er machte eine ganz kurze Pauſe. Und fuhr

dann voll Hochmut fort:

„Und ich, Mark Alveſton, der an den Türen

einer rieſigen Zukunft ſteht, ich ſollte dieſen un

bedeutenden alten Mann mit dem bißchen klein

bürgerlichen Vermögen um des Vorteils willen

erſchlagen haben?! Sie glauben es nicht, lieber

Herr. Sie nicht. Und Sie werden es dem Ge

richt beweiſen.“

Wallrode wollte ſprechen. Aber ſchon fuhr

der andre mit großer Ungeduld fort:

„Man gebe mir nur endlich meine Freiheit

wieder – man nehme eine Kaution an – man

laſſe mich endlich zu meinen Unternehmungen zurück

kehren. Es iſt unerhört, einen freien Amerikaner

feſtzuhalten auf die Ausſagen von ungebildeten

Leuten aus ſo unruhevollen Berufskreiſen.“

„Man wird Ihnen Ihre Freiheit nicht wieder

geben. Man wird es vielleicht – niemals,“

ſprach Wallrode ſehr leiſe. Er mußte ſich zwingen,

den andern Mann feſt ins Auge zu faſſen – es

war etwas in ihm, eine Scheu, ihn ſo zu beob

achten, eine tiefe Verlegenheit und eine zitternde

Spannung – er wünſchte den Blick abwenden

zu dürfen. Aber Alveſton ſah ihn ſeinerſeits ganz

unverwandt an, in kaltblütiger Erwartung.

Und da begann Wallrode zu ſprechen: von

der unumſtößlichen Ehrenhaftigkeit der Haupt

zeugen und von der neueſten, ſchwerſten und be

laſtendſten Ausſage – von der Beſchreibung, die

der Kutſcher Lübbers von den Händen, den

ſchönen, weißen, ſchmalen, ringloſen Händen ſeines

Fahrgaſtes gegeben . . .

In Alveſtons Antlitz ging nichts Offenbaren

des vor. Er ſenkte die Lider und ſah, eine mit

der andern ſtreichend, ſeine Hände an.

Er ſchwieg.

Wallrode ließ ihn ſchweigen und wartete.

Alveſton ging einmal in dem kleinen Raum

auf und ab, blieb wieder ſtehen und ſtand dann

dem Wartenden abgewandt. Er legte die eine

ſeiner Hände flach und etwas erhoben gegen die

Wand und ſtemmte die andre in die Seite. Ein

wenig geneigten Hauptes ſtand er ſo und ſchien

tief nachzudenken.

Wallrode wagte nicht, ihn zu ſtören.

Was konnte, was mußte alles in ihm vor

gehen? Vielleicht Entſcheidendes. Vielleicht rang

er mit ſich um die Kraft zu einem Geſtändnis.

Wenn er eines zu machen hatte . . .

Sein unbezwinglicher Hochmut, ſein fanatiſcher

Glaube an ſich ſelbſt hatte Wallrode doch be

klommen gemacht und das, was ihm vor einer

Stunde noch klar geſchienen, wieder ſeltſam un

ſicher und phantaſtiſch verwirrt.

Und dabei ſah er immer, wie bezwungen, zu

der Hand hinüber, die ſich von dem grauen Oel

anſtrich der Mauer, gegen die ſie lag, wie aus

weißem Marmor modelliert abhob.

Die Minuten liefen ihren lautloſen Lauf. Man

ſpürte nicht, wie viele es ihrer waren.

Und eine große Stille breitete ſich aus, ſchien

zu wachſen, immer tiefer zu werden. Das Leben

lag fern. Es war wie eine Pauſe im Daſein

dieſer beiden Männer – dies vollkommene

Schweigen . . .

Als Alveſton ſich plötzlich wie in kraftvoll

gefaßtem Entſchluß aufrichtete, empfand Wallrode

es wie Schreck.

Er ſtand auf, weil der andre auf ihn zukam.

Alveſtons Geſicht erſchien beinahe grau. Aber

ſein Ausdruck war kühn und feſt. Seine eiſerne

Ruhe war der Spannung, unter der Wallrode

litt, ſo ſehr überlegen, daß es faſt ausſah, als

habe dieſer ein Urteil zu erfahren . . . als ſei es

ſeine Zukunft, die an dieſen nächſten Minuten

hing – als ſei der andre der Beherrſcher der

Änd – als ruhten in ſeiner Hand die Schick

(llE . . .ſ Atemlos ſahen ſie einander an . . .

„Ja,“ ſagte Alveſton, „ich war an jenem

Abend zwiſchen ſechs und ſieben draußen. Ich

war es, hinºthe, töricht vermummt. Ich

– ja – cy. !"

Und wieder eine Pauſe . . . Wallrode fühlte,

daß ſeine Gedanken umherjagten – wie in einem

tollen Reigen. Er empfand in dem Tumult einige

erkennbare Stichworte – wie Meilenſteine, die

bleich und deutlich bei tollem Nachtritt am Dunkel

des Straßenrandes auftauchten: Mord oder Tot

ſchlag? – arme Frau – arme Liebe, Süße –

Zuſammenbruch von Glück und Ehre – hoffnungs

loſe Zukunft – welche Not, dieſe Tat zu ver

teidigen – Zuchthaus? Zuchthaus?– Tod? Tod?

Und ein Schauder lief kalt und fatal durch

ſeine Adern. –

„Aber ich habe den alten Mann nicht er

ſchoſſen,“ ſprach Alveſton ſehr feſt. „A“

Ja, ganz feſt ſprach er es aus. Mit eiſerner

Beſtimmtheit.

„Alveſton – Mann – nehmen Sie Ihren

Verſtand zuſammen – wer ſoll Ihnen das glauben?

Ich kann es nicht – nicht einmal ich.“

Wallrode legte die Hand gegen die Stirn.

Toll war dies – toll. Zugeben und ab

leugnen in einem Atem. Sagen: ich war zur

Stelle, aber nicht: ich ſchoß aus dem Nebel her

aus auf den friedlichen Alten . . . .

Und eine ſtarke, männliche Ungeduld kam über

ihn und verſcheuchte endlich die ſeltſame, faſt be

klemmende, ja ſuggeſtive Wirkung, die von dem

kalten, kecken Mann auf ihn hinüberkam.

„Ich würde mich, trotz des Ihrer Frau ge

gebenen Wortes, doch veranlaßt ſehen, Ihre Ver

teidigung niederzulegen, wenn ich den dringenden

Verdacht faſſen muß, Sie wollen mich, Ihren

Verteidiger, belügen,“ ſagte er in ſeiner ganzen

ungeſchminkten Art, derb, geradeaus. „Sie haben

zugeben müſſen, daß Sie in der Mordſtunde zur

Stelle waren. Wem in der Welt wollen Sie

beweiſen und womit, daß Sie es nicht waren,

der ſchoß? Jedermann wird fragen: was konn

ten Sie da draußen heimlich zu tun haben? – ich

frage Sie das auch. Und Sie werden mir keine

Antwort zu geben wiſſen.“

„Nein,“ ſagte Alveſton und ſah dem andern

feſt ins Auge mit einem ſeltſamen, bohrenden

Blick – und faſt farblos ſchienen ſeine Augen –

langſam ſprach er, als hänge an jedem Wort ein

Bleigewicht . . .

„Nein. Ich kann Ihnen keine Antwort geben!

Ich ſagte es Ihnen ſchon geſtern: man hat oft

die Ehrenpflicht, zu ſchweigen.“

„Machen Sie keine myſteriöſen Redensarten.

Geſtern ſtreifte das Geſpräch über die Gründe

Ihrer Verſchwiegenheit Frauenzimmergeſchichten.

Die kommen aber da draußen nicht ins Spiel!“

ſprach Wallrode mit wachſendem Zorn und auch

peinlich erregt durch dieſen durchdringenden und

zugleich faſt erlöſchenden Blick des andern.

„Wiſſen Sie das?“ fragte Alveſton lauernd

und ſchwer.

„Aber da wohnt ja faſt kein Menſch außer . . .“

Das Wort ſtockte ihm auf der Lippe. Mit halb

geöffnetem Mund, ſtarrſah er den andern Mann an.

Der ließ ihn warten, ein paar Herzſchläge

Mg.

Wallrode fühlte, daß ihm das Blut im Ge

ſicht brannte. Sein ganzes Manngefühl bäumte

ſich feindſelig auf gegen die Angſt, die ſich auf

ihn ſtürzen wollte wie ein Ungeheuer . . .

„Ich verbiete Ihnen – ſelbſt Ihnen, einen

Namen auszuſprechen,“ ſagte Alveſton leiſe.

„Was verbieten Sie mir? Was?“ brachte

der andre heraus.

Seine Fäuſte ballten ſich.

„Sie verleumden da eine! Ja, das tun Sie.

Durch Ihre Andeutung . . . Was heißt das?

Menſch – Mann . . .“

„Ich verleumde niemand. Ich mache keine

Andeutung. Nehmen Sie an, ich habe eine Sinn

loſigkeit begangen – nehmen Sie an, ein wahn

witziges, romantiſches Gefühl habe mich töricht

handeln laſſen. Nehmen Sie an, was Sie wollen,

nur fragen Sie mich nichts. Und glauben Sie

mir, ich bin nicht der Täter.“

Er hatte ſeinen ſtolzen Ausdruck zurück

gewonnen.

„Oh,“ brachte Wallrode heraus, „oh . . .“

Er ſetzte ſich an den Tiſch, ſtemmte die Ell

bogen darauf und drückte ſeine Fäuſte gegen die

Stirn, um zu denken, zu denken.

Ein Blitzſtrahl war in ſein Gemüt gefahren

und hatte darin die ſengenden Flammen der Eiferſucht entzündet. Ä”

Welchen Namen ſollte er nicht ausſprechen?

Oh, dies leiſe, geheimnisvoll betonte Verbot hatte

ja eine Stimme wie die Poſaunen von Jericho:

laut und dröhnend ſchrie ſie aus, was all ſein

Glück umwarf.

Sie! Sie! Die Liebe? Die Gine?

Er kämpfte verzweifelt gegen dies Unerhörte

an. Nein, ſagte er ſich, das iſt nicht wahr.

Was – nicht wahr? Was hat er denn ge

ſagt? Gemeint? Was verraten? Das iſt doch

Wahnſinn.

Sie liebt mich, ſie iſt mein. Vor einer Stunde

hat ſie es mir geſagt, daß ſie meine Frau wer

den will.

Ja, das . . . Aber daß ſie mich liebt – das

hat ſie nicht geſagt. Es war keine jauchzende

Freude in ihr. Die jubelt auf, auch noch in

allen Schrecken dieſer Zeit hätte ſie aufjubeln

müſſen, wenn ſie da wäre, im Herzen gewartet

hätte . . . Die Bewerbung des Mannes bedeutet

der wahrhaft Liebenden immer ſo etwas wie Er

löſung. Sie aber war nicht wie eine, die aus

Hangen und Bangen erlöſt ward – ſie wich eher

zurück – Ja, das hatte ſie getan . . .

Auf einmal erſchien ihm ihre Weigerung, ſich

ſchon vor der Welt als ſeine Braut zu zeigen,

die Weigerung, die ihm vorhin klug und vornehm

gedeucht, auf einmal erſchien ſie ihm wie eine

Beunruhigung – wie ein Zeichen, daß ſie dafür

geheime Gründe habe – andre als die des

Stolzes –

Er ſah wieder ihr heißes Erröten, wenn Al

veſton ſie anredete, und ſah das bedeutungsvolle,

huldigende Lächeln dieſes Mannes. Er ſah Danielas

Blick aufglänzen, wenn ſie von Alveſtons Unter

nehmungsgeiſt und ſeinem ſtolzen Weſen ſprach . . .

Wie oft hatte er in jähem Schreck darunter

gelitten . . .

Dieſer Mann hatte ihre phantaſievolle und

nach dem Ungewöhnlichen lechzende Seele be

unruhigt . . .

Nur beunruhigt?!

Wie, wenn da mehr geweſen wäre – wenn

der, den er die Heiligkeit der Ehe einmal hatte

eine „fixe Idee“ nennen hören, wenn der verſucht

hatte, ſie ſich zu erobern . . . Wenn hinter den

Kuliſſen des friedlichen und ein wenig banalen

Familienlebens ein geheimer Kampf geführt worden

wäre – wenn da verzehrende, rückſichtsloſe Be

gierden ein durch ihr eigenſtes Weſen gefährdetes

Mädchen umworben hätten . . .

Entſetzlicher Gedanke . . .

Und wenn ſie ſchwach geweſen wäre? . . .

(Fortſetzung folgt)

la
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Karawanenführer Muhamed Iſa, der Koch Tſering und ſein Gehilfe Adul ſuchen

eine Furt über den Fluß Tjang-tjenmo im nördlichen Ladak

(Der erſtere Iſa-Jeſus iſt ein Argun [Vater Muhamedaner, Mutter Lamaiſt und ſelbſt Muhamedaner,

Tſering, ſein Bruder, iſt Lamaiſt; Aduls Vater iſt Hindu, ſeine Mutter Türkin, er ſelbſt Muhamedaner)

Entdeckungen in Tibet
bekannten Landes durchquert

Norden von Wellbys Route,

verzeichnet. Hier

findet man, daß

Weſttibet ziemlich

gründlich von Rou

ten durchquert iſt:

von Main Singh,

Bower, Wellby,

Deaſy, Rawling,

de Rhins, Little

dale und mir. Auch

in dem breiten öſt

lichen Tibet ſind

feine weiteren we

ſentlichen weißen

Flecke übrig – das

Kartenbild iſt dort

von Prſchevalsky,

Bonvalos, Little

dale, Rockhill,

Wellby, Bower, de

Rhins, A)ounghus

band und mir aus

gefüllt worden.

Aber zwiſchen die

ſen beiden Gebieten

zog ſich auf der

Karte von Tibet

ein ziemlich breiter

neridionaler Gür

tel hin, der faſt

weiß war, und der

nur von drei latt

tudinalen Streifen

wird, nämlich im

in der Mitte von

Von Bowers und ſüdlich davon von Main Singhs,

Bven Hedin

Littledales und meiner Route, die einander ziem

lich nahe liegen.

Land unbekannt, und ich

Sonſt war dieſes ganze große

hatte das Glück, den

größten Teil desſelben während meiner Reiſe nach

Gulam Hira

3.

. .

man, alter Ladakihäuptling, ſtieß

ſchon 1901 mit einer Hilfskarawane auf Befehl

Lord Curzons zu Sven Hedin

I

(Hierzu elf Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers)

G art of , den 10. Oktober 1907

inige irreführende Preßäußerungen bezüglich

meiner Reiſe veranlaſſen mich, einige Auf

klärungen über dieſelbe und beſonders über ihren

letzten Teil zu geben.

Die Angabe, meine Abſicht ſei geweſen, von

Schigatſe nach Lhaſa zu gehen, iſt unrichtig; denn

gerade der Teil des öſtlichen Tibets, welcher von

der Miſſion A)ounghusbands berührt wurde, übte

auf mich die allergeringſte Anziehungskraft aus.

Dies Gebiet iſt in geographiſcher Hinſicht gründ

licher als irgendein andres in ganz Zentralaſien

von Hunderten von Offizieren und einem Stabe

von Männern der Wiſſenſchaft unterſucht, durch

kreuzt und erforſcht worden. Es gab für mich alſo

dort nichts zu tun, und was den Reiz eines Be

ſuches in Lhaſa anbetrifft, ſo war derſelbe für mich

gänzlich verſchwunden, ſeitdem die Stadt und ihre

Umgebungen in einer ganzen Bibliothek eingehend

beſchrieben worden waren. Dagegen war es mein

Wunſch, einen kurzen Beſuch in Gjangtſe abzu

ſtatten, um den gründ

lichen Tibetkenner Captain

O'Connor zu treffen. Aber

obgleich ich nur drei Tage

reiſen dahin hatte, ſah ich

aus Gründen, die ich ſpäter

darlegen werde, davon ab.

Nebenbei ſei bemerkt, daß

O'Connor und ich in dieſem

Augenblick wahrſcheinlich

die einzigen Europäer in

Tibet ſind.

Ein andrer Irrtum,

der ſeine Runde durch die

Preſſe gemacht hat, iſt, daß

ich gegen meinen Willen

gezwungen worden ſei, nach

Weſten zu gehen, ſtatt nach

Oſten oder Nordoſten. Man

ſchlage das Tibetblatt in

der neueſten Auflage von

Stielers Handatlas auf

oder ſehe ſich die von der

Royal Geographical So

ciety veröffentlichte Karte

an : „Tibet and the sur

rounding regions compiled

from the latest informa

tion.“ Auf dieſen Karten

ſind alle Routen, mit Aus

nahme meiner letzten Reiſe,

eingetragen. Die engliſche

Karte iſt mehr „up to date“,

da ſie auch meine Reiſe in

den Jahren 1899 bis 1902

1908 (Bd. 100)

Zwei Häuptlinge von Pobrang und Tankſ in Ladak, die Sven Hedin ein paar Wochen im

nördlichen Tibet begleiteten. Links Muhamed Iſa

Schigatſe durchqueren zu

können, einer Fahrt, die

beiläufig ein halbes Jahr,

hundert Karawanentiere

und zwanzigtauſend Ru

pien koſtete. Die wichtigſte

Entdeckung bei dieſer gro

ßen diagonalen Durch

querung von ganz Tibet

war die gigantiſche Ge

birgskette, die wir in dem

über 19 000 Fuß hohen

Paß Sela-la überſchritten.

Wie wenig man die Exi

ſtenz dieſer Kette ahnte,

geht unter anderm aus

der von Sir Th. Holdichs

ausgeſprochenen Vermu

tung (Tibet the myste

rious) hervor, daß die

großen zentralen Seen

(Dangra-jum-tſo, Ngang

tſe-tſo u. a.) die Quellen

der nördlichen Nebenflüſſe

des Brahmaputra bilden

ſollten, das heißt, daß ſich

dort ein relativ flaches

Land hinziehen ſollte, wo

wir nun faktiſch eine der

höchſten Gebirgsketten der

Erde finden, eine Kette,

die nur mit dem Himalaja,

Kwen - lun, Kara - forum

und Arka- tagh verglichen

131
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Flußterraſſen am Tjang-tjenmo

werden kann. Aber ich beeile mich hinzuzufügen,

daß Captain O'Connor ihr Vorhandenſein auf

Grund von Hörenſagen ahnte. Die Gebirgskette

Nin-tſchen-tang-la, welche ſüdlich vom Tengri-nor

gelegen iſt, war wohlbekannt und war von Little

dale und Rockhill u. a. paſſiert worden. Aber nie

mand wußte, daß dieſe Kette ſich nach Weſtnord

weſt ungefähr 200 ſchwediſche Meilen weit fortſetzte,

wie ich nun gefunden habe. Ganz ſicher läuft die

ſelbe auch in öſtlicher Richtung weiter und iſt in

ihrer ganzen Ausdehnung wohl 300 Meilen lang.

Ihre mittlere Paßhöhe iſt einige hundert Meter

höher als die des Himalaja und ungefähr ebenſo

hoch wie die des Kara-korum und Arka-tagh.

Ueberall, wo ich ſie überſchritten habe, hat ſie

nur einen einzigen Kamm, der eine Waſſerſcheide

bildet, und iſt eine einfache Kette, während der

Himalaja und der Kwen-lun aus verſchiedenen

parallelen Ketten beſtehen, von denen bei dem

Himalaja die waſſerſcheidende nebſt den Päſſen

relativ niedrig und flach iſt. Die neuentdeckte Kette

hat keine Gipfel, die ſich mit denen des Himalaja

vergleichen ließen, wohl aber mehrere Komplexe, die

mit ewigem Schnee und Gletſchern bedeckt ſind.

Im übrigen iſt ſie relativ flach, und die gigantiſchen

Gipfel, welche in dieſem Teil Tibets vorkommen,

erheben ſich entweder nördlich oder ſüdlich davon.

So koloſſal auch dieſe mächtige Falte in der

Erdrinde iſt, haben die Tibeter keinen gemeinſamen

Namen für das ganze Gebirge. Unzählige Lokal

namen kennzeichnen verſchiedene Teile desſelben.

Da nun die Kette für die Zukunft nicht nur in

der Erdkunde, ſondern auch in den Schulbüchern

eingetragen werden muß, ſo muß ſie einen Namen

haben und, ſoweit ich ſehen kann, iſt es am beſten,

den bereits bekannten Namen eines der höchſten

Teile derſelben beizubehalten, nämlich Nin-tſchen

tang-la. Die Päſſe, auf welchen ich die Kette

überſchritten habe, ſind von Oſten nach Weſten:

verfolgen, habe ich verſucht, Erkundigungen einzu

ziehen, auf Grund deren es mir möglich geworden

iſt, ihre ungefähre Lage zu interpolieren. Dieſe

Gebirgskette verändert ganz und gar das Karten

bild von Tibet und bildet eine neue Rieſenfalte

neben den vielen andern, welche ſich über die

tibetaniſche Anſchwellung, die mächtigſte auf Erden,

erheben. Doch hat man ſich dieſe Kette nicht als

ſchmalen, ſcharfmarkierten Kamm vorzuſtellen. Sie

läuft in weitgeſtreckten kompakten Verzweigungen,

und auch an dieſe ſchließen ſich Ausläufer nach

allen Richtungen an. Die ſüdlichen Verzweigungen

erſtrecken ſich bis an den oberen Brahmaputra

(Tſanpo). Die nördlichen löſen ſich, wo ich ſie

geſehen habe, in ein vollkommenes Labyrinth von

Bergen und Tälern auf, zwiſchen denen ſich hier und da

Seen befinden, ſo z. B. der große Schurutſo, ſüdlich

von Dangra-jum-tſo. Während zum Beiſpiel der

Arka-tagh im nördlichen Tibet eine relativ un

bedeutende Rolle als Waſſerſcheide ſpielt, nimmt

der Nin-tſchen-tang-la in dieſer Hinſicht einen be

deutend höheren Rang ein, ja ſogar einen höheren

als der Himalaja. Im Oſten bildet er nämlich

die Waſſerſcheide zwiſchen Salwen und Brahma

putra in der Mitte zwiſchen dem Brahmaputra und

dem zentralen Seegebiet, das heißt zwiſchen dem

Weltmeer und Teilen Aſiens, denen jeder Ablauf

fehlt, im Weſten zwiſchen den beiden Indusarmen

und weiter zwiſchen dem vereinigten Indus und

dem ablaufloſen Panggong-tſo, zwiſchen dem Indus

und ſeinem großen Nebenfluß Schejok und ſchließlich

wahrſcheinlich auch zwiſchen dem Indus und dem

Lager Sven Hedins bei Pamſal im nördlichen Ladak, wo noch Buſchvegetation vorkommt

Sela-la, Tjang-la-podla, Angden-la, Tſeti-latjen-la

und Dukti-la, alle von koloſſaler Ä der letzt

genannte nördlich von Gartok gelegen. Wo ich

nicht Gelegenheit hatte, ihren Verlauf weiter zu

Muhamed Iſa ſteht daneben

Pändſch, der zu dem Amu-darja und dem Aralſee

gehört. Kann mit Hilfe des vorliegenden Materials

bewieſen werden, daß der Hindu-kuſch die Fort

ſetzung des Nin-tſchen-tang-la iſt, ſo verlängert ſich

die Ausdehnung dieſer ungeheuern Gebirgsfalte

noch um etwa hundert ſchwediſche Meilen. Es iſt

eine großartige und reizvolle Aufgabe, ſpäter einmal

alles das zu ſammeln und zu ordnen, was bisher

über die öſtlichen und weſtlichen Teile dieſer Ge

birgskette bekannt war und es mit dem neuen

Material zu vergleichen, das ich zuſammengebracht

habe. Niemand ahnte, daß der Nin-tſchen-tang-la

ſüdlich vom Tengri-nor dieſelbe Kette ſei wie die

jenige, deren mächtiger Kamm ſich ſüdlich vom

Panggong-tſo erhebt. Es klingt auch merkwürdig,

daß es jemand im Jahre 1907, in einer Zeit,

wo die Erde ſchon ſo wohl durchſucht war, ver

gönnt worden iſt, ein Gebirgsſyſtem von 300 ſchwedi

ſchen Meilen Länge förmlich zu entdecken, wenn

auch gewiſſe Teile davon vorher bekannt waren.

Dabei iſt nicht zu vergeſſen, daß eine derartige

Entdeckung in Zukunft nicht vorkommen kann, denn

es gibt keinen ſo großen weißen Fleck auf der Erd

karte, daß eine derartige Gebirgskette auf ihm Platz

finden könnte.

Viele meiner Freunde in Indien haben ſich

darüber gewundert, daß es mir geglückt iſt, durch

ganz Tibet zu reiſen, bis Schigatſe vorzudringen

und mich ſogar im Herzen der Stadt niederzulaſſen,

ohne dabei gehindert zu werden, und alles das zu

einer Zeit, wo das Land im Begriff war, ſich mehr

als jemals hermetiſch abzuſchließen. Als ich ſpäter

die politiſche Lage erfuhr, war auch ich darüber

erſtaunt, und nun liegt dieſe ganze Reiſe wie ein

Märchen und ein Traum hinter mir. Mein Ver

dienſt war es nicht, aber es iſt das eine zu lange
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und verwickelte Geſchichte, als daß ich ſie jetzt er

zählen könnte. Ein großes Glück war, daß wir

gerade während der Vorbereitung zum Neujahrs

feſt angezogen kamen, zu einer Zeit, wo die Tibeter

wie balzende Auerhähne ſind, die weder hören noch

ſehen. Die Unterhandlungen, die ich anderthalb

Monate hindurch mit dem chineſiſchen Reſidenten

in Tibet, Thang Darin in Lhaſa, mit Lien Darin,

dem Amban in Lhaſa, mit Gow Daloj in Gjangtſe

und mit zwei Repräſentanten der tibetaniſchen

Regierung führte, ſind ſo köſtlich, daß ſie ein ganz

ſpannendes und charakteriſtiſches Kapitel in einer

Zelte der Ladakileute

Schilderung dieſer Reiſe bilden werden. Gow Daloj

ſchrieb ganz frech, daß ich kein Recht hätte, in Tibet

zu exiſtieren, daß er, wenn ich nach Gjangtſe käme,

mich arretieren und unter Bewachung über die

Grenze nach Indien führen würde; außerdem

ſchickte er mir Abſchriften von dem Traktat zwiſchen

Großbritannien und China, worin es heißt, daß

kein Europäer, nicht einmal ein Engländer, das

Recht habe, ohne chineſiſche Erlaubnis tibetaniſches

Gebiet zu betreten. Ich antwortete in relativ

höflichem Tone, warum ſie mir nicht zu rechter

Zeit Halt geboten hätten, wenn ihnen meine Gegen

wart unangenehm wäre, ſie wären ſelbſt verant

wortlich dafür und auch verantwortlich für die

Sicherheit meiner Rückreiſe. Die beiden hochvor

nehmen Mandarinen in Lhaſa ſchrieben ſehr artige

Briefe und ermahnten mich, denſelben Weg zurück

zuziehen, den ich gekommen war. Ich verſprach es

zu tun, wenn ſie mir 100 Pferde und Proviant

für ein halbes Jahr ſchaffen würden – ich wußte

wohl, daß ſie das nicht tun konnten. Da ver

ſuchten es die Chineſen mit einer Liſt. Gow Daloj

ſchrieb wie im tiefſten Vertrauen an mich und riet

mir, die Mandarinen um gnädige Erlaubnis zu

bitten, den Weg über Gjangtſe nach Indien

nehmen zu dürfen. Ich antwortete ihm kein Wort,

aber ſchrieb an Thang, wenn man mich zwingen

würde, nach Indien zu reiſen, würden meine ſämt

lichen 26 Diener, die Gebirgsbewohner von Ladak

waren, am Klimafieber ſterben, und da dieſelben

engliſche Untertanen wären, müßte er ſelbſt die

Maultiere der Karawane (von ſechsunddreißig blieb eins am Leben). Die Landſchaft iſt charakte

riſtiſch für das nördliche Tibet: waſſerloſe Längentäler mit Schneefirmen im Hintergrund

Verantwortung für die Folgen tragen.

Das half. Ueber Gjangtſe nach Indien

zu reiſen, fürchtete ich am meiſten von

allem, was mir paſſieren konnte. Wäre

ich dazu gezwungen worden, dann hätte

meine fünfte Reiſe ein trauriges Ende

genommen und wäre abgebrochen worden,

bevor die Hälfte der Aufgabe, die zu

löſen war, gelöſt worden wäre. Die

Abgeſandten von Lhaſa fragten nun nach

meinen Bedingungen, und ich teilte ihnen

den Weg mit. Ein Paß wurde aus

gefertigt. Derſelbe

war allerdingsnicht

gerade ſo, wie ich

ihn gewünſchthatte,

aber er enthielt

jedenfalls großeZu

geſtändniſſe. Und

ich dachte: kommen

wir nur weiter fort

von Lhaſa, werden

wir die Sache ſchon

ſelber in Ordnung

bringen. Eine chine

ſiſche Eskorte wurde

mir auf einige Wo

chen mitgegeben.

Dieſe war mir

-

durchaus nicht hinderlich, im

Gegenteil, es waren prächtige

und höfliche Leute, und ſie

brachten die Nomaden gehörig

in Trab. Aber es war doch

recht ſchön, ſie loszuwerden,

denn ich zog vor, ſelbſt traben

zu können, wie ich wollte. Wir

gingen nach Nordweſt weit außerhalb der Grenzen

des Paſſes, überſchritten den Nin-tſchen-tang-la und

lagerten am Fuß des prachtvollen heiligen Gletſcher

komplexes Targut-gangri nahe dem ſüdlichen Strande

des Dangra-jum-tſo. Aber hier wurden wir von

den Leuten Hladje Tſerings, zwanzig bewaffneten

Männern, angehalten und gezwungen, dem Paſſe

gemäß uns nach Südweſt zu wenden, wobei wir

noch einmal die neue Gebirgskette überſchritten.

Das war nun das zweitemal, daß ich vergeblich

verſucht hatte, an den heiligen See zu gelangen.

Auf dem Abſtieg wurde unter anderm der

Schuru-tſo entdeckt, einer von den größeren Seen

in Tibet. Dieſer ganze Abſtecher nach Norden aber

war von allergrößter Bedeutung geweſen, er er

gänzte meine Beobachtungen von der Winterreiſe

her, und ich konnte eine genaue Karte von dem

verwickelten Syſtem von Nebenflüſſen anfertigen,

das gleich einem Baum mit ſeinen Zweigen ſich zu

dem My-tju vereinigt und ſich nach dem Brahma

putra hinabzieht.

Hierauf wurden einige kleinere Abſtecher nach

Norden gemacht, am Fuß des Nin-tſchen-tang-la

hin, ſowie ein Abſtecher nach Süden zu dem

Punkt, wo ſich der Tjarta-tſanpo, einer der größten

Die beiden erſten Tibetaner, denen die Karawane begegnete,

nachdem ſie dreiundachtzig Tage keinen Menſchen geſehen; ſie

ſind Nomaden und mit altertümlichen Büchſen bewaffnet

Nebenflüſſe des Brahmaputra, mit dem Hauptfluß

vereinigt. Ich hatte ein Boot mit und pflegte

immer die Waſſermenge in dem Tſanpo und ſeinen

Nebenflüſſen zu meſſen, um eine gründliche Charaf

teriſtik der hydrographiſchen Verhältniſſe zu er

halten. Durch eine gründliche Prüfung und Unter

ſuchung aller in Betracht kommenden Faktoren

konnte ich reichliches Material zur Kenntnis ſeines

Merkwürdige Schlucht im nördlichen Tibet; im Hintergrunde ein Salzſee

Sven Hedins Leute errichten ein Steinmal
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pulſierenden Lebens während des ganzen Jahres

ſammeln, ſein Gefrieren, Aufbrechen, Fallen, Steigen,

ſein Verhalten in der Regenzeit u. ſ. w. – In Saka

dſong ſtarb mein vortrefflicher Karawanenführer

Muhamed Iſa. Wir begruben ihn feierlich in der

Ginöde.

In Tradum, das wir auf lauter verbotenen

Wegen erreichten, lernten wir in dem Häuptling

des Platzes einen richtigen Gauner kennen. Aber

nett und liebenswürdig war er doch. Er kümmerte

ſich den Kuckuck um die Regierung in Lhaſa und

die Mandarinen und war eitel Freundlichkeit gegen

mich. Soweit es auf ihn ankam, durfte ich gehen,

wohin mir beliebte, und von allen Wegen, die mir

offen ſtanden, wählte ich den nach Süden. Von

Nin-tſchen-tang-la hatte ich bis auf weiteres genug,

nun wollte ich auch die Waſſerſcheide der nörd

lichſten Himalajakette zwiſchen dem Hochland von

Tibet und den Ebenen Indiens ſehen. Ich brach

alſo mit friſchen Pferden und fünf Leuten auf,

überſchritt den Fluß und ſtieg über Kore-la nach

Nepal ab. Der Paß war nur ungefähr hundert

Meter über dem Fluß, es wäre daher eine Kleinig

keit, mittels eines Kanals den oberen Brahmaputra

zu zwingen, ein nördlicher Nebenfluß des Ganges

zu werden. Ich fühlte mich jedoch alles andre als

ſicher in Nepal; ich ſagte mir, daß, falls ich weiter

hinabzöge, ich vielleicht daran verhindert werden

würde, nach Tibet zurückzukehren. Ich machte

darum beizeiten kehrt und ſetzte, immer auf ver

botenen Wegen, die Aufnahme der Verzweigungen

und Täler fort, die vom Himalaja nach Norden

abfallen. Dieſelben ſind ſehr klein und unanſehn

lich und ihre Waſſerläufe mit einigen Ausnahmen

kleine, unbedeutende Bäche.

Der Grund, weshalb ich es ſo peinlich vermied,

auf dem „Taſam“ oder der großen Heerſtraße

zwiſchen Schigatſe und Gartok zu ziehen, war der,

daß der Pundite Nain Singh im Jahre 1865 auf

dieſer Straße gereiſt war, welche auch nach A)oung

husbands Miſſion von vier Mitgliedern derſelben,

unter ihnen Ryder und Rawling, benutzt worden

iſt. Dieſelben haben die Reiſe geſchildert, auf der

ſie eine ſehr genaue und verdienſtvolle Karte des

Weges und ſeiner Umgebungen ausgeführt haben;

dieſes Gebiet haben ſie dem indiſchen Triangelnetz

einverleibt. Von meinen 135 Tagestouren auf der

Strecke zwiſchen Schigatſe und Gartok fallen auch,

und zwar aus praktiſchen Gründen, bloß zwei

# mit ihrer Route zuſammen. Alles andre

iſt neU.

Seit Nain, Singhs Zeit und auch jetzt, nach der

engliſchen Expedition, iſt der Fluß Marium-tju, der

vom Marium-la fern im Weſten kommt, als Quell

fluß des Brahmaputra angeſehen worden. Ich

meinesteils habe nie daran geglaubt, weil ich es

für unmöglich anſah, daß ein ſo großer Fluß wie

der Brahmaputra einem ganz niedrigen Querſattel

in einem Längental entſpringen könnte. Für die

Mitglieder der engliſchen Expedition war die Löſung

des Problems allerdings nicht ſo leicht, weil ſie im

Winter reiſten, wo das Land mit Schnee bedeckt

und alle Flüſſe zugefroren waren. Für mich war

es viel leichter, ich beſaß ein Boot, ich maß mit

Inſtrumenten (Lyths Strommeſſer) alle Flüſſe, die

den Brahmaputra bilden, und verfolgte den un

verhältnismäßig größten von ihnen bis hinauf zu

dem Punkt, wo er von all dem Schmelzwaſſer ge

bildet wird, das von den drei gigantiſchen Glet

ſchern in dem enormen Gletſcherkomplex Kubi

gangri vom Himalaja herniederſtrömt zum Kubi

tſanpo, das iſt Brahmaputra.

Ich beſitze natürlich ein großes Material an

Karten, Skizzen, Panoramen und Zahlen, um eine

genaue Schilderung des Landes und der Flüſſe

hier oben geben zu können, für den Fall, daß

jemand „pour la gloire“ auf den Gedanken ver

fallen ſollte, die Priorität Marium-tjus zu ver

teidigen.

Nun komme ich zum allerletzten Teil der Reiſe,

der vielleicht der intereſſanteſte von allen iſt. Von

Toktjen ſchickte ich zwölf Mann nach Ladak zurück,

um dann mit einer kleinen, leicht beweglichen

Karawane operieren zu können. Sie nahmen alle

überflüſſige Bagage mit. Ich behielt nur vier

Pferde und zwei Maultiere, die Leute mußten zu

Fuß gehen, Proviant fanden wir bei den Nomaden,

und auch ich und mein Aſſiſtent, der Euraſier

A. Robert aus Lahore, ein tüchtiges Kerlchen, lebten

ausſchließlich von dem, was Land, Luft und Waſſer
Uns boten. W--- A3

(Weitere Artikel folgen)

Der Gewaltſtreich

Ein e So n der lings geſchichte

VON

Ceo von Torn

SÄ ein paar Sekunden lauſchte das Fräulein

an der Tür, hinter der mit Unterbrechungen

ein Schnaufen und Brummen hörbar wurde. Das

am Schürzenband eingehakte Schlüſſelbund hielt

ſie mit einer Hand feſt, damit es nicht klirre. Die

andre Hand lag bereits auf der Türklinke – aber

noch loſe und zaghaft.

Fräulein Adolfine Philippiak, die unbeſtrittene

Beherrſcherin von Schloß Vahlendorp, war ſonſt

keine ängſtliche Natur. Ganz im Gegenteil. Die

Energie, mit der ſie ſeit einem Jahrzehnt die einſt

heillos verwilderte Wirtſchaft „in Schick“ hielt,

war in der ganzen Landſchaft bekannt; weit über

das Städtchen hinaus, deſſen rote Schornſteine und

Spitzgiebel unter der weißen Schneedecke hervor

reſpektvoll zum Schloßberg hinauflugten.

Das Fräulein lauſchte und zögerte, weil ſie nicht

nur energiſch, ſondern auch klug war. Sie kannte

ihren alten Herrn ſo genau wie jedes ihrer Hühner,

wie jeden Topf Eingemachtes, den ſie in der Speiſe

kammer bewahrte. Wenn man den Alten um dieſe

Nachmittagsſtunde ſprechen wollte, mußte das ſorg

fältig abgepaßt werden. Räkelte er ſich noch –

wie eben jetzt –, dann war es zu früh; hatte er

aber bereits alle ſeine Bleiſoldaten aufgeſtellt und

das Kommando übernommen, dann war es zu ſpät.

Die ſonſtige reſolute Sicherheit des Fräuleins

war im Moment wohl auch ein wenig beeinflußt

durch die Erwartung, mit der eine ſchlanke Frauen

geſtalt ſich neben ihr an die Wand drückte. Die

Fremde lauſchte mit den Augen. Groß und un

verwandt hielt ſie den Blick auf das runde, blanke

Apfelgeſicht der Haushälterin geheftet.

Dieſe blinzelte ihr liſtig und ermutigend zu.

Gleich darauf aber richtete ſie ihre ganze Aufmerk

ſamkeit wieder auf die Tür, hinter der zwiſchen

Schnaufen und Brummen ein langgezogenes Gähnen

laut wurde und dann etwas wie ein dumpfer Fall. . .

„Eben hat er ſich vom Diwan 'runtertrudeln

# –“ hauchte Fräulein Adolfine, „jetzt iſt es

eit.“

Sie winkte der Fremden, ſich weiter zurück

zuziehen. Dann ſtrich ſie flüchtig über das glatte,

auf dem Scheitel bereits leicht ergraute Haar und

ſchob ſich nach kurzem Klopfen durch die Tür.

Ihre Kalkulation war richtig.

Graf Erdmann Vahlen hatte ſein Nachmittags

ſchläfchen beendet. Nicht weit von dem Ruhebett,

das nur aus einer Matratze und einigen Decken

beſtand, lag er platt auf dem Bauche und ordnete

auf einer rieſigen bunten Karte ſeine Soldaten zum

Kriegsſpiel. Seit er vor vierzehn Jahren als

Brigadier den Abſchied genommen, war das ſeine

tägliche Unterhaltung.

„Pedd mi nich up dat ſöbente Rre'ment!“

ſchnaubte und puſtete er durch den gelbgrauen

Schnurrbart, deſſen Nietzſchefaſſon beinahe die ganze

untere Hälfte des Geſichts bedeckte. Dabei richtete

er ſich wie eine Robbe auf und ſpähte beſorgt nach

der gefährdeten Ecke ſeiner Karte. Erſt als die

Haushälterin mit zuſammengerafften Röcken dar

über hinweggehüpft war, ließ er ſich wieder in eine

bequemere Lage zurückfallen.

„Wat is los?“ fragte er beruhigt.

Fräulein Adolfine hatte ſich auf einen Stuhl

in der Nähe des Fenſters gerettet. Da der alte

Herr Platt ſprach, war er in beſter Stimmung.

Sie brauchte alſo keine langen Umſchweife zu

machen.

„Ich muß mal mit Ihnen reden, Herr Graf,“

ſagte ſie ernſt und beſtimmt.

„I Gott, du ſnackſt je den ganzen Dag. Js

di de Katt wedder öwer de Küken kamen, min oll

Deern ?“

„Das nicht. Ich muß weg, Herr Graf“
„SU O

sº auf ein Vierteljahr.“

„Hm – –“

In aller Ruhe und Behaglichkeit markierte er

auf der Karte mit weißem Sande einige Anhöhen.

„Weiter tut di nix weh?“

Fräulein Adolfine zuckte ungeduldig die runden

Schultern und neſtelte an ihrem Schlüſſelbund.

„Sie wollen wieder ſo drum herum, Herr Graf.

Ä iſt aber diesmal nichts. Ich muß und werde

weg!“

„Hm – und woſo, min Döchting?“

„Aus vielen Gründen – die jetzt gerade alle

zuſammenwirken. Erſtens habe ich das Reißen im

rechten Fuß –“

„Denn reib di man immer düchtig mit Opo

deldof in.“

„Auch iſt meine Tante in Süder-Brarup ſeit

Dienstag viel kränker geworden. Es kann alle

Tage zu Ende ſein.“

„Harrjees – is denn die Ollſch immer noch

nich tot?“

Fräulein Adolfine warf verletzt den Kopf auf.

„Ich muß doch ſehr bitten! Es handelt ſich

um die einzige Verwandte, die ich noch habe. Die

jüngſte Schweſter meiner Mutter. Da hört man

nicht gern in dieſem Ton von reden. Sie haben

ja allerdings kein Gefühl für Ihre Verwandten –

wo Sie ſogar Ihren eignen Sohn – –“

Fräulein Adolfine brach ab und biß ſich auf

die Lippen. Sie fühlte ſelbſt, daß ſie zu weit ge

gangen war in ihrer Gereiztheit.

Der Alte hatte ſich abermals wie eine Robbe

aufgerichtet. Auf den bräunlich-roten Wangen und

der noch dunkleren Naſe zeichneten ſich feine blaue

Aederchen. Die Augen blickten wild – und die

Lambrequins des Schnurrbarts ſtoben ordentlich

auseinander, als er hervorſchnaufte:

„Du biſt wohl 'n büſchen brägenklüterig, mein

Tochter, he!? Was brabbelſt du da von einem

Sohn!? Wer hat einen Sohn?! Ich nicht! Ver

ſtehſt du? So eine Unverſchämtheit überhaupt!

Wenn ich auch nicht mehr Soldat bin und hier

zu meinem Vergnügen auf dem Bauch 'rumrutſche,

ſo bin ich immer noch der Graf Vahlen, der ſich

von ſeiner Mamſell nicht dumm kommen läßt!

Von niemand überhaupt! Das laß dir geſagt ſein.

Und nun ſcher dich 'raus – an deine Arbeit!“

Fräulein Adolfine fuhr mit einem dramatiſchen

Schrei von ihrem Stuhle auf. Es drängten ſich

ihr eine ſolche Fülle von Entgegnungen in den

Hals, daß ſie zunächſt nur die Hände auf die

Hüften ſtemmen konnte und nach Luft rang. Aber

das ſchon übte auf den alten Herrn eine merk

würdig kalmierende Wirkung aus. Er duckte ſich

platt auf den Boden und ſchob emſig ſeine Sol

daten durcheinander.

„So –“ rief das Fräulein entrüſtet, „ſo alſo

reden Sie mit mir! 'rausſcheren ſoll ich mich?!

Schön – das werde ich tun. Aber nicht an die

Arbeit, ſondern nach Kappeln, auf die Bahn! Und

nicht auf ein Vierteljahr fahre ich weg, ſondern

für immer. Vorher aber werde ich Ihnen noch

einmal ganz gehörig meine Meinung ſagen –“

„Laß man, Fine. Js all gut,“ brummte der

Alte kleinlaut. „Geh'n büſchen beiſeite. Du

trampelſt mir auf die Waterberge und auf

Owikokorero.“

„Hat ſich was zu kikerikererohn! Ich laſſ' mich

nicht herumſchubſen. Vor allen Dingen bitt' ich,

daß Sie nicht immer du zu mir ſagen ! Paßt mir

ſchon lange nicht – und wird ſich auch keine ge

fallen laſſen. Solche Vertraulichkeiten führen nur

dazu, daß Sie ſich hinterher um ſo tollere Grob

heiten erlauben. Auch kann ich leicht in ein ver

kehrtes Licht kommen – beſonders da Sie mich

ſogar in Gegenwart des verrückten Schornſtein

fegers und des Viehdoktors duzen, mit denen der

Herr Graf befreundet iſt . . .“

Das klang ſo ſpitz, daß der alte Herr von

ſeinen kriegeriſchen Operationen in der Gegend des

Heliographenberges verdutzt aufſchaute.

„Bin ich auch,“ erwiderte er unſicher. Dann

aber mit größerer Feſtigkeit: „Jawohl, mein Tochter.

Es ſind beides brave, aber unglückliche Menſchen,

die im Leben einen großen Schmerz erlitten haben.

Genau wie ich. Deshalb halten wir zuſammen.“

Fräulein Adolfine wandte ſich achſelzuckend zum

Fenſter. Ueber die Schulter weg warf ſie hin:

„Es iſt merkwürdig, wie ſich ſolch ein fürchter

licher Schmerz bei manchen Leuten äußert. Der

Herr Graf und ſeine beiden Freunde ſind ſo kummer

voll, daß ſie jeden Abend bis Glock eins oder zwei

Skat ſpielen und ich gar nicht genug Flaſchen von

dem guten Ungarnvein heranſchleppen kann. Am

andern Morgen habe ich das Vergnügen, die zer

ſchlagenen Gläſer, die Aſche und die Zigarren

ſtummel aus drei Stuben zuſammenzufegen. Nein,

Herr Graf,“ eiferte ſie, indem ſie dem Alten wieder

ihre volle Breitſeite zuwandte, „ich kann das nicht

mehr! Wenigſtens für einige Zeit muß ich mich

von der verrückten Wirtſchaft hier erholen – und

beſonders auch von Ihren beiden Freunden, die

mich ſchon ganz nervös gemacht haben. Der Schorn

ſteinſeger mit ſeinen giftgrünen Bildern, die er

ausgerechnet mir immer ſchenkt. Es gibt doch noch

andre Leute auf der Welt, die er damit graulich

machen kann. Und der Tierarzt Purrmann, der

mir immerlos von ſeiner Frau was vorleſen will.

Mir wird ſchon ganz ſchlecht, wenn er bloß ein

Buch aus der Taſche holt. Von alledem muß ich

mal weg. Dazu mein Reißen und die kranke
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Tante in Süder-Brarup – – kurz und gut: ich

fahre heute!“

Die Unerſchütterlichkeit dieſes Entſchluſſes be

kundete ſie dadurch, daß ſie die Schlüſſel aushakte

und mit einem Ruck ihr Schürzenband löſte.

Der Graf ſchaute verſtört zu ihr auf. Dann

richtete er ſich unter leiſem Schnaufen, Puſten und

Stöhnen langſam empor. Der ungeheure Schnurr

bart zitterte, als er ſagte:

„Das hätte ich nicht von dir gedacht, Fine.

Das nicht. Einen unglücklichen ollen Än hier

ſo ohne weiteres auf den Proppen zu ſetzen. Wo

ich dir jedes Jahr zehn Dahler zugelegt habe –

und du zum letzten Weihnachten das Dutzend

Taſchentücher und den roten merinowollenen Unter

rock gekriegt haſt. Wie ſoll ich denn hier allein

zurechtkommen! Kannſt du mir das mal ſagen?“

„Davon iſt gar nicht die Rede, Herr Graf!“

erwiderte Fräulein Adolfine, nun ebenfalls bewegt.

„Ich habe ſchon dafür geſorgt, daß es Ihnen an

nichts fehlen ſoll. Solange ich fort bin, wird

Ihnen die – – die Berta die Wirtſchaft führen.

Jawohl.“

„Die Berta? Was für 'ne Berta?“ grollte es

mißtrauiſch unter den gelbgrauen Lambrequins.

Das Fräulein ſchlug in gut geſpieltem, maß

loſem Erſtaunen die Hände zuſammen.

„Aber Herr Graaaf! Sie kennen die Berta

nicht?! Das iſt doch die Nichte einer entfernten

Couſine von mir, von der ich Ihnen ſchon ſo viel

erzählt habe! Ein tüchtiges Mädchen, bei der Sie

es nicht ſchlechter haben werden wie bei mir.

Komm mal 'rein, Berta!“ rief ſie mit etwas ge

zwungener Munterkeit durch die Tür, „der Herr

Graf will dich kennen lernen!“

„Den Deuwel will ich!“ heulte der Alte mit

überſchnappender Stimme auf. Er war kirſchrot

vor Wut, und das blaue Geäder auf den Wangen

und auf der Naſe trat beängſtigend hervor. „Wie

kannſt du verdammte Deern dich unterſtehen, mir

hier fremde Frauensleute auf den Hals zu bringen!

Ä. ſage ich dir! 'raus mit deiner Berta,

Oder – –“

Der Reſt der Drohung erſtarb in einem un

artikulierten Murren und Schnaufen. Er ließ die

erhobene Fauſt ſinken und zog den alten Schlaf

rock um die Beine. Die Linke taſtete nach dem

emdkragen und ſtrich dann unruhig über den

chnauzbart.

Die hohe königliche Geſtalt da auf der Schwelle

wirkte wie eine Beſchwörung auf ſeinen Ä
Aeußerlich wenigſtens. In ſeinem Innern kochte

es zum Berſten. Dieſe heimtückiſche Ueberrumpelung!

Eine wildfremde Frauensperſon. Eine Berta!

Dazu eine, die Augen hatte wie zwei große braune

Paletotknöpfe und in deren Haltung etwas lag,

daß man ſich wohl oder übel vor ihr genieren mußte.

Der weltſcheue Sonderling zog den Schlafrock

noch feſter um die Knie. Ein ſcheeler Blick ſtreifte

die Fremde, ein wilder, ingrimmiger die ungetreue

Fine. Dann ſtampfte er aus dem Zimmer.

Fräulein Adolfine atmete auf wie nach einem

ſchweren Stück Arbeit.

„Na, Gott ſei Dank,“ ſagte ſie, indem ſie mit

der abgebundenen Schürze ſich über die Stirn

wiſchte. „Das wäre gemacht. Und gut iſt's ge

gangen.“

Die dunkeln Augen der Fremden hatten ſich

umflort.

„Gut nennen Sie das?“

„Aber natürlich ging's gut,“ verſicherte die

Haushälterin eifrig. „Andernfalls hätte er nach

uns geworfen, was ihm gerade in die Hand ge

fallen wäre. Ein fremdes Geſicht im Hauſe wirkt

zunächſt auf ihn wie ein roter Sonnenſchirm auf

einen Puter. In den erſten zwei, drei Tagen be

kommen. Sie iſ überhaupt nicht zu ſehen. Er

läuft jetzt entweder zu ſeinem Freunde Diekvoß,

dem malenden Kaminkehrer, oder zu dem Vieh

doktor Purrmann. Dort wird er ſich austoben.

Dann kommt er wieder, und nach ein paar Wochen

ſagt er „du“ zu Ihnen –– wie ſich das gehört.“

Sie kicherte vor ſich hin, und auch über die

feinen Züge der Fremden huſchte ein halbes, un

ſicheres Lächeln.

„Machen Sie nur alles genau ſo, wie wir es

verabredet haben, gnädige Frau,“ fuhr Fräulein

Adolfine lebhaft fort, „dann wird unſer Gewalt

ſtreich gelingen. Deſſen bin ich jetzt ſicherer denn

je. Es war zum Staunen, wie Ihre bloße Gegen

wart ihn in Schach gehalten hat! In ſeinen

Lebensgewohnheiten ſtören Sie ihn um Gottes

willen nicht. Nur das nicht! Für den Skat müſſen

immer drei Zimmer hergerichtet ſein. Die Herren

zanken ſich nämlich fürchterlich beim Spiel, bis

ſchließlich einer die Karten hinwirft und entrüſtet

ins Nebenzimmer geht. Nach einer Weile gehen

ihm die andern nach, und dann wird da weiter

geſpielt. – Und was ich noch ſagen wollte – –

ja – gut, daß mir das einfällt: Heut haben wir

Mittwoch, den Vierzehnten; der nächſte Sonntag

ein beſonders gefährlicher Tag. Der Geburts

09 – –“

„– meines Mannes,“ vollendete die andre mit

zuckendem Munde. Auch Fräulein Adolfine ſah

einen Moment beklommen zu Boden. H

„Ganz recht,“ nickte ſie dann. „Es hilft nichts,

Frau Gräfin – ich muß Sie verſtändigen. Die

kleinſte Unvorſichtigkeit kann alles aufs Spiel ſetzen.

An dem Tage gehen Sie ihm am beſten ganz aus dem

Wege. Namentlich morgens. Er ſchleicht ſich dann

– wie auch zu Weihnachten und am Allerſeelen

tag – heimlich in das Zimmer oben, das der

kleine Graf Herbert bewohnt hat, ehe er zu den

Kadetten kam. Da ſtehen noch die Spielſachen,

das Bettchen; auch Bilder aus ſpäterer Zeit. Dort

ſitzt er dann ſtundenlang. Früher hat er ſich dazu

immer wie zu einem Gang auf den Kirchhof an

gezogen. Den ſchwarzen Gehrock mit dem Eiſernen

Kreuz auf der Bruſt. Sogar ſeinen alten Zylinder

hat er aufgeſetzt. Seit er erfahren, daß der junge

Herr Graf bei der Schutztruppe in Südweſtafrika

ſteht, legt er die große Uniform an. Es darf ihn

aber niemand darin ſehen! Letzten Heiligabend

bin ich in ein Flurſpind gekrochen, als ich ihn die

Treppe hinaufſteigen hörte . . . und ſo muß man's

machen, Frau Gräfin, ſonſt iſt's gefehlt.“

Fräulein Adolfine ſagte das lachend, führte

aber doch den Schürzenzipfel in die Augenwinkel,

als die ſchöne Frau ſich niederbeugte und mit den

Lippen ihre Stirn berührte. Dann zog ſie ein-,

zweimal energiſch mit der Naſe auf und ging

ſchlüſſelklirrend voran, um die neue Haushälterin

einzuführen. ze

Es war Sonnabend geworden – und Graf

Erdmann Vahlen konnte ſich immer noch nicht

entſchließen, ins Schloß zurückzukehren. Der Ge

danke an die Berta, an die Umſtände, Beſchwer

lichkeiten und Kommandierereien, die man mit ſo

einer neuen Perſon hatte, war ihm fürchterlich.

Auch ſchien es ihm höchſt unſicher, ob die Berta

ſich überhaupt kommandieren laſſen würde. Mit

der Fine hatte das ſchon ſeine Schwierigkeiten ge

habt – und ehe er es recht gemerkt, hatte ſie ihn

ſo weit untergekriegt, daß er in die Wirtſchaft über

haupt nicht mehr hineinredete. Nun gar die Neue,

die ſolche mächtigen Augen hatte, daß es einen

ordentlich in den Muſikantenknochen kribbelte unter

ihrem Blick und man ſich wie ein grünſchnäbeliger

Fähnrich vorkam. Dazu Figur und Haltung –

wie die Königin Luiſe – – wahrhaftiger Gott –

wie die Königin Luiſe auf dem großen Bilde im

Kriegſpielzimmer.

Von dem Bilde wanderten ſeine Gedanken

zwiſchen Zorn und Wehmut zu dem afrikaniſchen

Kriegsſchauplatze, der auf den Dielen desſelben

Raumes ausgebreitet war. Seit drei Tagen ſchon

hatte er keine Truppen mehr gegen die ſchwarzen

Halunken geführt. Er empfand das wie eine

Pflichtwidrigkeit gegenüber dem Vaterlande. In

zwiſchen hatte die Berta dort aufgeräumt – natür

lich! Aufräumen war ja immer das erſte bei

ſolchen Frauensleuten. Der Sand für die Water

berge und das Moos für den Buſch waren aus

gefegt, die Karte zuſammengerollt und die Soldaten

mit dem – – – dem darunter . . .

Morgen hatte er Geburtstag –

Der Alte ſchnaufte und fauchte, daß die gelb

grauen Lambrequins ihn an der Naſe und an

den Augen kitzelten. Als er in den letzteren gar

ein feuchtes Brennen ſpürte, ſchlug er beide Fäuſte

auf das Fenſterbrett und ſchrie, daß der Purr

mannſche Kanarienvogel erſchrocken in ſeiner Kanti

lene innehielt.

„Es iſt um die Schwerenot zu kriegen!“

Klaas Purrmann ſaß an ſeinem Zylinder

bureau und ſchrieb. Er ſchaute auf – über den

Kneifer hinweg, der auf der äußerſten Naſenſpitze
balancierte. %

„Du kannſt wohl nicht dafür, Herr Graf –“

ſagte er bedächtig und kraute mit dem Federhalter

ſeine Platte. '

Trotz des vertraulichen „Du“ hielten die Freunde

des Alten an dem „Herr Graf“ feſt. „Ein ge

wiſſer Unterſchied muß ſind,“ hatte Hein Diekvoß

einmal erklärt. Sie ſprachen und behandelten aber

die beiden Worte wie eins.

„Halt dein Maul!“ erwiderte der Graf heftig,

indem er ſich vom Fenſter abwandte und eine

ſtürmiſche Promenade antrat.

Der Tierarzt nahm den Kneifer von der Naſe

und holte ein Buch aus ſeiner Bruſttaſche.

„Darauf kann ich dir nur erwidern, was meine

Frau an einer Stelle in ihrem neueſten Roman

ſchreibt. Wart mal – hier – auf Seite 117.

Da iſt ein reicher Kalkbrenner gegen einen edeln

jungen Mann in deſſen Wohnung ausfallend ge

worden, worauf dieſer mit eiſiger Ruhe bemerkt:

„Nur Ihr graues Haupt, Herr Kommerzienrat, und

der Schutz, den meine Penaten Ihnen gewähren,

hindern mich, meinem Diener zu klingeln und Sie

Äsbegleiten zu laſſen!“ – Der hat's gekriegt,

was?“

„Du willſt mich alſo 'rausſchmeißen –“

„Das iſt damit nicht geſagt, Herr Graf. Ich

meine bloß. Es iſt doch koloſſal, wo die Frau

das her hat. Dreizehn Jahre hat ſie hier gelebt

und Buchweizenpfannkuchen gebacken – und nie

hab' ich ſo was an ihr bemerkt. Penaten! Weißt

du vielleicht, was das ſind – Penaten?“

„Wahrſcheinlich ſone Schafsköpfe wie du!“

ſchnaubte der Alte. „Ihr habt euch verflucht ver

ändert in dieſen letzten zwei Tagen. Und ich weiß

auch, wo das herrührt! Das iſt, ſeit ich euch aufs

Kundſchaften nach oben geſchickt habe. Von Stund

an hat unſre Freundſchaft und unſre Zuſammen

gehörigkeit einen Knacks bekommen. Ihr habt nichts

mehr im Kopf und im Schnabel als die Berta.

Seit zehn Minuten ſchon ſoll uns der Diekvoß

zum Spazieren abholen. Und wo ſteckt er? Wahr

ſcheinlich oben, um der Berta eine von ſeinen

ſpinatgrünen Landſchaften zu bringen, mit denen

er mir ſchon die Fine weggeekelt hat. Und du –?

Anſtatt dich mit mir zu unterhalten und einen

alten Freund zu tröſten in ſeinem Hundeelend,

ſitzſt du ſchon ſeit zwei Stunden und ſchreibſt! An

wen ſchreibſt du überhaupt!?“

Klaas Purrmann ſetzte umſtändlich ſeinen Kneifer

auf und tauchte die Feder ein.

„An meine Frau.“

ätte er geſagt „an die Exkönigin Ranavalo“

– der Graf hätte nicht verſtändnisloſer drein

ſchauen können.

Er blieb ſtehen und machte eine ganz krauſe Naſe.

„An wen?“

„An meine Frau.“

„An – die – Frau – Eveline Purrmann,

geborene Rasmuſſen, die ihren Mann vor ſechs

Jahren böswillig verlaſſen hat!?“

„Ganz richtig. Bloß mit dem Unterſchied, daß

das nicht böswillig geſchehen iſt, ſondern durch

meine Schuld.“

„Biſt du in deinem Unglück ganz rammdöſig

geworden, Klaas Purrmann?!“

„Im Gegenteil. Ich bin ſechs Jahre lang ein

großer Eſel geweſen. Das hat mir die Berta geſtern

haarklein bewieſen.“

Der Graf warf die Arme auf, als wenn er ſich

zu einem Saltomortale Schwung geben wollte.

„Schon wieder die Berta!?“

„Allerdings. Ich hatte ihr beim Weggehen die

ſchöne Stelle vorgeleſen, wo der edle junge Mann

der im Hauſe des Kommerzienrats niederträchtig

behandelten Bonne Herz und Hand anbietet. Darauf

hat die Berta gelächelt und geſagt, daß ſie wohl

die Frau kennen lernen möchte, die ſolche ſchönen

Sachen ſchriebe. – „Das iſt leider nicht möglich,

habe ich geſagt. „Die Frau iſt mir nämlich durch

gegangen. Nach Kiel. Zu ihrer Schweſter.“ –

Darauf war ſie ganz erſchrocken und fragte, wes

halb. – „Ich habe ſie bloß ein bißchen mit der

Naſe aufs Mikroſkop geſtukt,“ antwortete ich. „Weil

ſie die Trichinenſchau nicht lernen wollte.“ – Da

hat die Berta ganz große und ernſte Augen gemacht

und hat geſagt, das wäre eine Roheit von mir

geweſen. Eine Frau ließe ſich zu dergleichen nicht

zwingen; und eine Frau, die ihre beſonderen

geiſtigen Intereſſen hätte, ſchon gar nicht. Ich

müßte nur den Mut haben, mein Unrecht ein

zugeſtehen, dann würde ich wieder ein zufriedener

und glücklicher Menſch werden.“

„Alſo werde du ein glücklicher und zufriedener

Menſch, Klaas Purrmann,“ höhnte der Alte grimmig.

„Wir haben dann nichts mehr miteinander zu

ſchaffen. Ein Menſch, der ſeiner durchgegangenen

Frau nachläuft! Ich geh' nach Hauſe.“

„Da tuſt du ganz recht dran, Herr Graf. Dir

wird die Berta auch ſchon noch den Querkopf

zurechtſetzen – und das tut nötig. Ich hätte mich

ſchon längſt mit meiner Eveline vertragen, wo ich

jetzt eine ſolche große Hochachtung für ſie gewonnen

habe, wenn du mich nicht immer aufgeputſcht

hätteſt. Jawohl! Sieh mich nur an, als ob du

mich freſſen wollteſt, Herr Graf. Es iſt ſo, wie

ich ſage. Wenn einem täglich vorgeredet wird:

Du biſt ein unglücklicher Menſch, dem ſchweres

Unrecht geſchehen iſt, dann glaubt man es ſchließ

lich und tut ſich leid. Noch ſchlimmer aber iſt es,

wenn man ſich ſelbſt in eine Dauerwut hinein

ſpintiſiert hat. Da kann man allein gar nicht
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wieder 'rausfinden. Und in dieſer Lage biſt du

deinem – – – Schon gut. Nicht ſo dicht 'ran.

Wenn du mich hauſt, würde ich dich doch vielleicht

rausſchmeißen, Herr Graf, mit Reſpekt zu ſagen.

Wir haben dir verſprechen müſſen, den Namen in

deiner Gegenwart nicht zu nennen, und das ſoll

auch gelten. Du wirſt mich aber nicht hindern,

dir bei dieſer Gelegenheit zu ſagen, was ich ſchon

lang auf dem Herzen habe – daß du uns nämlich

in deiner Blindwütigkeit ganz gehörig angekohlt

aſt __ //h sº Purrmann!!“ keuchte der Alte.

„Angekohlt. Wie ich

dir ſage. Daß dein –

wollte ſagen: daß man

eine Schauſpielerin gehei

ratet hat, iſt richtig. Du

haſt uns aber immer glau

ben gemacht, daß das ſo

eine wäre, wie ſie hier

manchmal in Quaſebarths

Scheune ſpielen; die auch

Kuhkäſe als Entree nehmen

und mit dem Teller ſam

meln gehen –“

„Gauklerin iſt Gaukle

rin ! Und ich verbiete

dir – –“

„Du haſt mir hier mit

Reſpekt zu ſagen gar nichts

zu verbieten, Herr Graf,“

erwiderte Klaas Purrmann

ernſt, indem er ſich erhob

und ſeinen Kneifer in der

Bruſttaſche barg. „Beſon

ders nicht, ſeit ich mich von

deiner Tückſchigkeit und

Verbiſſenheit frei gemacht

habe. Das iſt Unſinn,

was du da von einer

Gauklerin ſagſt. Direktor

und Direktor zum Beiſpiel

iſt auch nicht dasſelbe. Es

iſt ein verdammter Unter

ſchied, ob man Direktor

von der Holſteinſchen Land

bank oder vom Flohzirkus

iſt. Die Schauſpielerin, die

man geheiratet hat, iſt eine

berühmte Künſtlerin ge

weſen, die bei Hofe ein

geladen wurde, einen

Haufen Orden gekriegt

und monatlich vierhundert

Taler preuß'ſch Kurant

verdient hat. Das alles

hat im Wochenblatt ge

ſtanden, als ſie im vorigen

Winter bei dem großen

Wohltätigkeitstheater in

Hamburg mitgeſpielt hat.

Ob ſie ſich als eine Frau

Hauptmann zweiter Klaſſe

ebenſo gut ſteht, das möchte

ich faſt nicht glauben –

namentlich wo man jetzt

mit den Hereroern ſich

rumhaut und Weib und

Kind allein daſtehen.“

Wie immer, wenn man

ihm energiſch entgegentrat,

hatte der Zorn des Alten

bedeutend abgeflaut. Nur

das kurze, ſtoßweiße Atmen

verriet den Sturm, der in

ihm nachbebte. Er hatte

ſeinen Mantel bereits an

„Wenn da ſechs Jahr darüber hingegangen

ſind, mein' ich //

Der andre ſchüttelte unwillig den Kopf.

„Um ſo fixer muß das nun gemacht werden.

Ä dem Roman ſagt meine Frau – an der ſchönen

telle, wo der alte Ekel von Kommerzienrat end

lich all ſeine Niederträchtigkeiten einſieht: „Wer

ſein Unrecht erkennt und auch nur eine Sekunde

zögert, es gutzumachen, der iſt ein ganz erbärm

licher Feigling oder ein Nichtswürdiger!“ Und

das will ich nicht auf mir ſitzen laſſen. Ich

nicht! – Hol man den Diekvoß ab. Ich komme

Er ſagte das ſtockend und mit halber Stimme,

als verſchlüge ihm etwas den Atem. Gleich dar

auf erhob er die Hand und ſchüttelte ſie in wilder

Abwehr.

„Nein, nein! Laß man, Klaas Purrmann!

Kein Wort! Ich will nichts wiſſen! Nichts!!“

Das letzte Wort brüllte er wie ein Unſinniger

heraus. Dann ſchnaubte er davon. Noch auf der

Straße hielt er den Kopf tief in den Schal gezogen

und wehrte mit den Händen ab, als fürchtete er,

doch noch etwas zu hören.

Hein Diekvoß hatte vor

Jahren in Ausübung ſeines

Berufes einen ſchweren

Sturz getan. Er war vom

Dache gefallen. Als er

nach langem Krankenlager

ſich erhoben, hatte er eine

ſchiefe Schulter, einen

lahmen Fuß und ein ganz

eigentümliches nervöſes

Zucken im Geſicht. Es ſah

das immer ſo aus, als

wenn er ſich rieſig über

etwas amüſierte. Das war

aber durchaus nicht der

Fall. Er war durch ſein

Unglück ein mißmutiger,

vergmätterter Menſch ge

worden, der mit aller

Welt in Fehde lag – und

am erbittertſten mit der

Stadtbehörde. Schon vor

dem ſo verhängnisvollen

Sturz war er ein Fünf

ziger geweſen und hätte es

auch ſonſt nicht mehr nötig

gehabt, ſelbſt auf die Dächer

und in die Kamine zu klet

tern. Dennoch hatte er ſich

nie dazu entſchließen kön

nen, einen Gehilfen zu

nehmen. „Die Brüder

machen keine reinliche

Arbeit“, und was die kön

nen, das kann ich noch

alle Tage,“ hatte er auf

Vorhaltungen erwidert.

Als Meiſter Diekvoß

aber ſo lange krank gelegen,

hatte die Stadt ſich ge

zwungen geſehen, einen

andern Schornſteinfeger

meiſter heranzuziehen –

und das hatte er nicht ver

wunden. Er fühlte ſich

verlaſſen, ſchikaniert und

gedemütigt. Keiner ſeiner

Kollegen in der Gemeinde

vertretung hatte ſich ver

anlaßt geſehen, auf Hein

Diefvoß' langjährige Ver

dienſte um die Stadt hin

zuweiſen und ihm den

„Außerhalbſchen“ fernzu

halten; ſelbſt die einfluß

reiche Schützengilde, der

er jedes Jahr eine neue

prachtvolle Königsſcheibe

gemalt, hatte keinen Finger

gerührt und das Verbrechen

ruhig geſchehen laſſen.

Nach dieſer Erfahrung

hatte Hein Diekvoß einen

dicken Strich gezogen unter

ſeine bisherigen Beziehun

gelegt und die hohe Pelz

mütze über die Ohren ge

zogen. Jetzt wickelte er

mechaniſch in vielen Win

dungen einen langenbaum

wollenen Schal um den Hals. Dabei blickten ſeine

Augen mehr beunruhigt als erregt auf den Freund,

der ſich wieder an ſeinem Zylinderbureau nieder

gelaſſen. -

„Ich gehe jetzt alſo, Klaas Purrmann –“

Er ſagte das zögernd, und in dem Tone lag

etwas wie Vorwurf und Bitte.

„Immer geh man, Herr Graf.“

„Meinſt nicht, daß du mitkommen könnteſt,

Klaas Purrmann? Es wäre mir dann auf das

erſtemal nicht ſo fremd zu Hauſe –“

Der Tierarzt ſetzte mit beiden Händen den

Klemmer auf die Naſe.

„Ich muß erſt den Brief an die Eveline zu

Ende ſchreiben.“

Sommerluſt. Nach einem Gemälde von Alfred Schwarz

nach. Wir können dann wieder unſern Skat oben

ſpielen.“

„Na, denn auf Wiederſehen –“

„Adſchüs, Herr Graf.“ -

Der Alte ging aber noch nicht. Er blieb an

der Schwelle ſtehen und ſchnaufte mächtig durch

den Bart und den blauen Schal, in den er ſich bis

zur Naſe eingewickelt hatte.

„Ich muß dich noch was fragen, Klaas Purrmann.

Du haſt vorhin was geſagt, was ich nicht recht verſtehe.

Das war wohl bloß ſo eine allgemeine Redensart

von wegen – Frau und – – und Kind . . .“

„Wieſo? –“

„Das iſt doch Unſinn, mein' ich. Ein Kind.

Hat man überhaupt – ein Kind?“

gen zu Welt und Menſchen.

Sein Handwerk, das er wie

eine Kunſt geübt, hatte er

aufgegeben und ſich aus

ſchließlich der Malerei zu

gewandt, für die er ſchon immer eine kleine

Nebenbegeiſterung gehabt. Es ſchwebte ihm ſo vor,

als wenn ſich hieraus einmal die Rache ergeben

könnte für die Mißachtung und Verkennung, die

er in ſeiner Vaterſtadt erfahren. Dann nämlich,

wenn der Magiſtrat und die Gemeindevertreter

unter dem Drucke der öffentlichen Meinung ge

zwungen ſein würden, an dem Hauſe in der Wieſen

ſtraße eine Tafel anzubringen: Hier lebte und

malteÄ Diefvoß, geboren und ſo weiter.

An dieſem Gedanken richtete er ſich auf – auch

wenn die Kunſthändler in Kiel, Schleswig und

Hamburg ihm ſeine Landſchaften zunächſt noch mit

anzüglichen Bemerkungen zurückſchickten und er die

Bilder zu ſeinen einzigen Freunden, dem Herrn
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Grafen und der Fine, aufs Schloß tragen mußte,

weil er vorläufig noch kein andres Publikum da

für hatte.

Trotz aller Enttäuſchungen glaubte er ſo ſehr

an ſeine hohe künſtleriſche Berufung, daß er nach

und nach ſogar mit einer gewiſſen Geringſchätzung

an ſeine frühere Tätigkeit dachte und ſeine Wider

ſacher von damals – unbeſchadet des gerechten

Zornes gegen ſie – als Werkzeuge der Vor

ſehung betrachtete.

Graf Erdmann Vahlen wußte das. Um ſo

mehr war er erſtaunt, als ihm beim Betreten des

Schloſſes gleich unten auf der Diele Hein Diekvoß

begegnete – ſchwarz wie ein Kongoneger. Das

Weiße im Auge nahm ſich ordentlich unheimlich

aus in dem zwangsweiſe vergnügten Geſicht. Oder

war es gar ein wirkliches Lächeln? Beinahe ſchien

es ſo. Mit auffallender Munterkeit und Elaſtizität

humpelte der Malkünſtler über die Diele nach dem

offenen Kamin, in deſſen Höhlung er verſchwand.

Der Graf wickelte den Schal von ſeinem Halſe

und trat näher.

„Was machſt du da, Hein Diekvoß?“

Zunächſt antwortete nur ein geſchäftiges Kratzen

und Schrappen. Dann unter Räuſpern:

„Du fragſt mal 'n büſchen dämlich, Herr Graf.

Das ſieht doch ein jeder –“

„Biſt du denn wieder Schornſteinfeger ge

worden?“

„Was ein Menſch iſt, braucht er nicht erſt zu

werden,“ klang es dumpf aus dem Kamin zurück.

Dem Alten ſtieg wieder das Blut zu Kopf.

Aber er beherrſchte ſich. Nachdem er umhergeſpäht,

ob ſonſt jemand in der Nähe war, ſagte er ruhig:

„Komm da mal 'raus, Hein Diekvoß.“

„I wo. In mein Geſchäft haſt du mir nichts

dreinzureden, Herr Graf.“

„Aber in meinen Kamin!“ brauſte der Alte auf.

„Wie kommſt du überhaupt in meinen Kamin – he?!“

„Du haſt dich ſo lange um deinen Kamin nicht

gekümmert, nu kümmer dich man auch weiter nicht

drum. Sogar die Fune hat kein Auge für gehabt,

wie das alles verſaut und verdreckt iſt von dem

Pfuſcher, dem außerhalbſchen! Da muß erſt die

Berta kommen!“

„Die Berta –!“

Der Graf riß die Pelzmütze vom Kopf und

ſchleuderte ſie auf eine Truhe. Auch des Mantels

entledigte er ſich mit kurzen, heftigen Bewegungen.

„Jawoll – die Berta,“ fuhr die Stimme aus

dem Kamin fort. „Das iſt 'ne Deern, wie du

keine zweite kriegſt, Herr Graf. Wie ich ihr geſtern

das Bild geſchenkt hab’ – die Mittagsſtimmung

auf der Hammelwieſe, weißt du –, da hat ſie ſich

mächtig gefreut und ſich vielmals bedankt. Nachher

fragte ſie mich, was ſie bloß mit den Ofens an

fangen ſollte – die rauchten alle und wollten nicht

recht brennen. Der andre Schornſteinfeger müßte

ſchon rein gar nichts verſtehen. Da hab' ich mir

denn die Geſchichte angeſehen, und es war auch

die höchſte Zeit. Alles verſtoppt, ſag' ich dir!

Alles! Ich arbeite nu ſchon den halben Nachmittag

und wunder' mich ſelbſt, wie pikfein das noch

geht. Hätte ich gar nicht mehr von mir gedacht.

Es war eigentlich eine große Dummerhaftigkeit,

daß ich den Außerhalbſchen überhaupt hab' auf

kommen laſſen –“

„Da würde ich doch aber gleich an den Magiſtrat

und an die Gemeindevertretung ſchreiben, daß du

dich mit ihnen vertragen willſt!“, höhnte der Alte

durch die ſchneefeuchten Lambrequins.

„Du biſt ein großer Drönbartel, Herr Graf,“

ſcholles aus dem Kamin zwiſchen eifrigem Schrappen.

„Wenn ich meine Arbeit wieder aufnehmen wollte

– was noch gar nicht abgeblaſen iſt –, würde ſich

die Bande doch bloß ärgern. In zwei Jahren

zöge ihr Neuer ohne Hoſen aus der Stadt. Dunner

lichting, dann würd' ich aber lachen!“

„Immer lach man,“ erwiderte der Graf nach

einer Weile, indem er trübe vor ſich hin ſtarrte;

„der Purrmann lacht auch ſchon. Er ſchreibt einen

Brief an ſeine durchgegangene Frau und will ein

glücklicher Menſch werden. Hehe! Ein glücklicher

Menſch! Als wenn das ſo leicht wäre. Ihr

werdet euch verflucht ſchneiden – mit euerm Glück.

Aber ich will dich nicht ſtören. Sonſt ſagſt du

auch noch, ich wäre ſchuld, daß du die ganzen

Jahre dein ſchwarzes Deibelsmetier nicht getrieben

haſt. Ihr könnt mir nachher ganz vom Halſe

bleiben. Ich werde ſchon allein mit mir fertig.

Bloß heute – – wir wollen nachher einen Skat

ſpielen, Hein Diekvoß – weil mir hier heute

Ä fremd und einſam iſt. Biſt du bald

ertig?“

„Gleich. Und dann bloß noch das Ofenrohr

in deinem Herbert ſein Zimmer –“

„Waas –!? Wo – !!?“

Der Graf war an den Kamin geſtürzt und

rüttelte tobend an dem Sims.

„Harrjees, der Menſch kann ſich doch mal ver

ſprechen. Außerdem hat das keinen Zweck, dies

Verſteckenſpiel, mein' ich. Mir haben ſie viel was

Schlimmeres angetan, und ich fahr' trotzdem nicht

gleich aus der Tüte, wenn einer „Magiſtrat ſagt.“

„Ich frage dich, was du in dem Zimmer zu

ſuchen haſt!“ knirſchte der Graf. F

„Das Ofenrohr reinmachen. Weiter nichts. Die

Berta hat mir das auf die Seele gebunden, ehe

ſie nachmittags fortfuhr. Wenn ſie mit dem Nacht

zug wiederkommt, dann ſoll da ſchon geheizt ſein –
„Fortfuhr – – Nachtzug dann iſt

alſo die Königin Luiſe gar nicht zu Hauſe?! Und

darum genier' ich mich hier und trau' mich nicht,

das Maul aufzumachen?! Das wäre ja noch

ſchöner! Ich will dir was ſagen, Hein Diekvoß:

Wenn dir deine letzten paar heilen Knochen lieb

ſind, dann ſetzt du keinen Fuß in jenes Zimmer!

Das rat' ich dir! Und aus dem Loch da ſcherſt

du dich direkt nach Hauſe! Dem Purrmann kannſt

du unterwegs Beſcheid ſagen, daß es nichts iſt mit

dem Kartenſpielen. Ueberhaupt nicht mehr! Ich

brauche euch nicht! Die Fine hat recht, daß ihr

kein Umgang für mich ſeid. Mit ſolchen ſchlappen

Kerlen, die ſich von einer fremden Frauensperſon

umſtimmen und kommandieren laſſen, kann der

Graf Vahlen nicht verkehren. Schluß für immer.

Laßt euch nicht mehr bei mir ſehen!“

Das Kleeblatt war von jeher gewöhnt, ſich

gegenſeitig an Grobheiten nichts ſchuldig zu bleiben.

Ehe aber Hein Diekvoß aus dem Kamin kriechen

konnte, um ſeiner Erwiderung durch unmittelbare

perſönliche Anweſenheit größeren Nachdruck zu

geben, hatte der Graf die rechtſeitige große Flügel

tür ſchon ins Schloß geworfen und den Riegel

vorgeſchoben.

In den Zimmern war alles beim alten. Keine

der befürchteten Umräumungen oder Veränderungen.

Sogar die Spieltiſche waren zurechtgeſtellt. Eine

Batterie Flaſchen auf dem Anrichtetiſch – ganz

wie immer.

Das überraſchte ihn derart, daß der Zorn, in

den er ſich eben hineingeredet, alsbald verrauchte.

Im Kriegszimmer verſchwanden die letzten Sturm

# von ſeinen Wangen und von der Tomaten

IQ E.

Das ſüdweſtafrikaniſche Gelände lag unberührt.

Kein vorwitziger Beſen hatte die Waterberge weg

gefegt und den Buſch. Unverzüglich legte der Alte

ſich platt auf den Boden und kontrollierte ſchnaubend

und puſtend ſeine Truppen.

Kaum aber hatte er die Karte in ihren Einzel

heiten überſehen, als er ſich konſterniert in die

Robbenſtellung aufrichtete. Da hatten Verſchiebungen

ſtattgefunden– und zwar von einer kundigen Hand.

Die Stellungen bei Okahandja und Otjimboma

waren verändert, genau entſprechend den Nach

richten in den heutigen Zeitungen. Der Graf

ſtarrte verſtändnislos auf das Mirakel und ließ

ſich langſam wieder ſinken.

Dort – bei Okahandja war die Abteilung des

– – – der morgen Geburtstag hatte . . .

Der Alte ſtemmte die Stirn gegen die Fäuſte.

Wenn man ſich wenigſtens freimachen könnte von

dem, was der alte Eſel, der Purrmann, da hin

Ä hatte – von Frau und Kind –! Ein

ULEl . . .

Hergºtt im hohen Himmel – wenn das

wäre – ! !

Der Kopf des Grafen ſchlug ſchwer auf die

nackten Dielen – und ein trockenes, huſtenartiges

Schluchzen erſchütterte ſeinen Körper.

Die ganze Nacht lag er ſo. Eine Nacht voll

ſchwerer Kämpfe, voll quälender Zweifel und Selbſt

anklagen.

In den erſten Morgenſtunden erhob er ſich

und ſchlich nach oben, um ſeinen Geburtstags

beſuch zu machen in dem Zimmer des Sohnes,

den er verloren. 3

In der Tür taumelte er zurück. Die kleine

blaue Ampel brannte – genau wie früher, wenn

er noch einmal abends in das Turmſtübchen ge

ſtiegen war, um nach ſeinem Sohne zu ſehen. In

dem matten, blauen Lichte nahm ſich alles ſo aus

wie damals – vor zwanzig, vor fünfundzwanzig

Jahren.

Mit magiſcher Gewalt zog es ihn vorwärts.

D da – – in dem Bettchen . . .

Der Graf taſtete mit fliegenden Händen nach

ſeinem Geſicht, nach der Stirn und rieb ſich die

Augen.

Es war kein Zweifel. Er wachte und – da

lag der Jung' – wie er immer gelegen hatte –

in ſeinem ſechſten oder ſiebenten Jahr. Die Arme

verſchränkt – die weißblonden Locken tief in der

(N – – –

Stirn – und zwiſchen den Brauen die ernſte,

eigenſinnige Falte der Vahlen . . .

„Herbert!!!“

Er riß den Schlaftrunkenen aus den Kiſſen und

preßte ihn ſo feſt in ſeine Arme, daß der Kleine

ſich ſchließlich ſchreiend und zappelnd wehrte.

„Laß mich los, du! Iſt das hier überhaupt

ſchon bei Kadetten?“

„Nein, Herbert,“ antwortete die Berta“ von

der Tür her. „Ehe du dahin kommſt, ſoll dir

Großvater ſeinen Segen geben.“

Und der Alte ſegnete – – ſegnete ſo in

brünſtig, daß ihm das helle Waſſer in die gelb

grauen Lambreguins lief.

Neue Fahrt

VONt

Hermann Heſſe

Was ich bis heut an Verſen ſchrieb,

Und was ich ſonſt landein, landaus

An loſen Dichterkünſten trieb,

Der ganze leicht gepflückte Strauß –

Mir iſt er nichts, mir welkt er in der Hand;

Ich werf' ihn weg und geh' auf neuen Wegen

Hinüber in ein neues, andres Land,

Dem ungewiſſen Reiſeziel entgegen.

Und war der Strauß auch einmal friſch und bunt,

Nach andern Straßen drängen meine Sohlen.

Der ganze Tand war doch im Grund – geſtohlen.

Hinweg damit! Ich bin ein Vagabund.

Stirnrunzelnd unterſucht ein Rezenſent

Die welke Ernte und beginnt zu ſchelten . . .

Ich bin ſchon weit, auf meinem Hute brennt

Schon eine andre Sonne. Ferne Welten

Verlocken mich; das alte Liederſpiel

Mag liegen, wo mir’s aus der Taſche fiel.

Die Jahre gehn ſo ſchnell! Wie lang wird's ſein,

So ſteh' auch ich im ſtillen Kreis der Müden

Und ſchaue hinter mich in die verblühten

Jahre als in ein fremdes Reich hinein!

Das läßt mir keine Raſt. Eh mich mit kühlen

Händen der Schnitter greift, will ich und muß

Der Erd' und Sonne Kräfte in mir fühlen,

Und was ſie hegt an Schmerz und an Genuß

Mit ſtarken Armen ſehnlich an mich reißen

Und Tod und Leben meine Brüder heißen.

Ob dann ein neues Liederſpiel beginnt,

Was liegt daran? Ein Sucher bin ich nur,

Der durch die Welt in Sonne, Staub und Wind

Begierig taſtet nach der Schöpfung Spur.

Wo irgendeine unerſchöpfte Kraft,

Ein Sproſſen, Strömen, eine Leidenſchaft

Sich regt und treibt und probende Flügel ſpannt,

Da iſt mir wohl, da iſt mein Heimatland.

Ein kühler Sturm weht von den Alpen her –

Vergangen iſt, vorbei, ertränkt im Meer,

Was ich bis heute träumte, irrte, litt –

Sturm, Bruder, ſei gegrüßt! Nimmſt du mich mit ?

Die drei Aſſiſtenten

Von

Dr. A. Pohl, Berlin

Ein großer Arzt zum Sterben kam;

Da lauſchten an ſeinem Bette

Etliche Schüler aufmerkſam,

Was er noch zu ſagen hätte.

„Ich hinterlaſſe,“ begann er ſchwach,

„Drei treffliche Aſſiſtenten. –

Kollege Müller, Meyer und Schulz,

Sagen Sie das den Studenten! –

Die drei ſind die beſten Helfer ſtets

Geweſen bei meinen Kranken,

Und manche Heilung, die mir gelang,

Hab' ich ihnen zu danken.“

– Kollege Müller, Meyer und Schulz,

Die machten würd’ge Geſichter:

„Wie iſt der Chef doch noch klar im Kopf!

Wie nett, wie vernünftig ſpricht er!“

„Bei manchem ſchweren Fall, meine Herrn,

Am Krankenbette ließ ich

Die drei zurück; ſtets ſah man ſie gern,

Und ich war dann überflüſſig.

Die werden, auch wenn ich nicht mehr bin,

Die wirkſamſten Kuren machen,

Sie heißen“ – hier ſank er ſterbend hin –

„Schlaf, Hoffnung und das Lachen.“
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Die Fortführung der elektriſchen Hoch

und Untergrundbahn in Berlin

Von -

Dkko Jentſch

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

u den Mitteln für die Bewältigung des

Rieſenverkehrs in den Weltſtädten Europas

und Amerikas ſind in dem letzten Jahrzehnt als

neues und wirkſamſtes die elektriſchen Hoch- und

und Ausrüſtung der Bahn übertragen wurde, die

Schwierigkeiten überwältigt, die namentlich durch

die örtlichen Verhältniſſe bedingt wurden. Zur

Anlage von Hochbahnſtrecken waren nur wenige

Straßenzüge verfügbar; zudem ſtand das Berliner

Publikum anfänglich durchaus den Viaduktbauten

für die Hochbahn feindlich gegenüber. Die Anſichten

hierüber haben ſich ſeitdem gründlich geändert; die

Anlieger ſind durch den Wertzuwachs ihrer Grund

ſtücke reichlich für die ſonſtigen Unbequemlichkeiten

entſchädigt worden, und die Millionen Fahrgäſte,

welche die Bahn befördert, ſind froh, daß ſie den

nicht gerade behaglichen Aufenthalt unter der Erde

nur kurze Zeit zu ertragen brauchen und beim

Uebergang zur Hochbahn wieder in lebendige Füh

lungmitder Außen

darſtellende Gleisdreieck, die prächtigen Viadukt

bauten in der Bülowſtraße, die Bahnhofbauten

und das Kraftwerk für die Stammlinie in der

Trebbinerſtraße habe ich bereits in Nr. 31 des

Jahrgangs 1902 von „Ueber Land und Meer“ ein

gehend geſchildert; ich möchte mich hier auf eine Dar

ſtellung der Weiterentwicklung der Stammlinie be

ſchränken. -

Von großer volkswirtſchaftlicher Bedeutung iſt

zunächſt die Verlängerung der Stammbahn in Char

lottenburg und nach Weſtend. In Charlottenburg

wurde die Linie bis nach dem Wilhelmsplatz ge

führt. Sie dient dem Verkehrsbedürfnis der an

liegenden dichtbevölkerten Stadtteile und konnte,

da bauliche Schwierigkeiten nicht zu überwinden

welt treten. Bei der

wunderbaren Aus

ſicht, die der größte

Teil der Hochbahn

ſtrecken dem Fahr

gaſt gewährt, iſt

die Fahrt ſelbſt ein

wahrer Genuß zu

nennen. Wie der

Berliner mit ſeiner

praktiſchen Lebens

anſchauung alles

von der beſten Seite

zu nehmen weiß, ſo

fährt er auch nur

„Hochbahn“; die

Untergrundſtrecken,

die er bis zu ſeinem

Ziele mit durch

fahren muß, nimmt

er als notwendiges,

aber nicht weiter

zu beachtendes Uebel

mit in Kauf. Der

Berliner ſpricht - - -

infolgedeſſen auch Pfahlgründung am Lietzengraben

nur von einer bereits im Mai 1906 in Betrieb genommen werden.

„Hochbahn“ und Die Linie nach Weſtend dagegen, die vom Bahn

einer º" hof Bismarckſtraße abzweigt, bildet das Mittel

geſellſchaft“. zum Aufſchluß weiter unbebauter Ländereien. Vor

Bei dem Bau der Weſtgrenze von Charlottenburg breitet ſich ein

der Untergrund- weites, von der Ringbahn durchquertes Tal bis zu

ſtrecken waren für

die Stammlinie

hauptſächlich die

Schwierigkeiten zu

überwinden, die das

Grundwaſſer bot,

das im Baugebiet

teilweiſe bis auf

drei Meter an die

Erdoberfläche her

antritt. Die Einzel

heiten der ober

irdiſchen und unter

irdiſchen Bauaus

führung, das ein

Aufſtellung der Träger für die Tunnelröhre unter der Kaiſerdammbrücke

Untergrundbahnen hinzugetreten. Sie entlaſten

den Straßenverkehr zu ebener Erde und ſtellen

den für den Geſchäftsbetrieb in den Großſtädten

nicht mehr zu entbehrenden Schnellverkehr zwiſchen

den Handelsſtätten im Stadtinnern mit den viel

begehrten frei gelegenen Wohnbezirken an den Stadt

grenzen her. London mit ſeinen 6,5 Millionen

Einwohnern wird in Kürze über ein Netz elektri

ſcher Hoch- und Untergrundbahnen von 117 Kilo

metern Ausdehnung, New A)ork mit 3,5 Millionen

Einwohnern über ein ſolches von 160 Kilometern

verfügen, und für das Weichbild von Paris mit

2,7 Millionen Menſchen iſt ein Netz von 76 Kilo

metern Länge vorgeſehen, das zum größten Teil

bereits fertiggeſtellt iſt. Der Kilometerzahl nach iſt

Groß- Berlin mit der Ausgeſtaltung ſeines elektri

ſchen Schnellbahnnetzes noch zurückgeblieben; in

bezug auf Betriebsſicherheit, Bequemlichkeit und

auch in geſundheitlicher Beziehung ſteht aber das

neue Berliner Verkehrsmittel an erſter Stelle.

Die Stammlinie Warſchauer Brücke – Pots

damer Platz – Charlottenburg-Knie der Berliner

Ä und Untergrundbahn wurde mit 11 Kilometern

änge 1902 in Betrieb genommen. In der kurzen

Zeit von fünf Jahren hatte die unter der Führung

der Deutſchen Bank im April 1897 gegründete

Geſellſchaft für elektriſche Hoch- und Untergrund

bahnen in Berlin in Verbindung mit der Aktien

geſellſchaft Siemens & Halske, der die Bauausführung

Meiſterwerk derIn

genieurkunſtwaren,

den Höhen von Weſtend aus. Bebauung und Be

ſiedelung dieſes Tales und der anſchließend an das

ſelbe bis zum Grunewald reichenden Ländereien,

die ſich durch landſchaftliche Reize und geſunde

Lage auszeichnen, ſoll durch die Weſtendlinie er

möglicht werden.

Durch dieſes anmutige Gelände führt auch die

alte Heerſtraße von Berlin nach Döberitz, die nach

Anregung von allerhöchſter Stelle jetzt zu einer

Prachtſtraße ausgebaut wird. Sie bildet die un

mittelbare Verlängerung der Straße „Unter den

Linden“ und der Charlottenburger Chauſſee und

erſtreckt ſich, dem Zuge der Bismarckſtraße folgend,

in gerader Richtung bis zur Havel und nach Ueber

Ä derſelben bis zum Döberitzer Truppen

übungsplatze. Die Terraingeſellſchaft Neuweſtend,

die Stadtgemeinde Charlottenburg und der Königlich
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umſchließen mit den

zu beiden Seiten

gelegenen Bürger

ſteigen drei Fahr

dämme, die auf

der Südſeite durch

einen Reitweg und

auf der Nordſeite

durch einen Stra

ßenbahndamm ge

trennt ſind.

Im Zuge des

Kaiſerdamms über

ſchreitet die Bahn

den Lietzengraben,

einen alten Spree

arm,deſſen Erweite

rung der Lietzenſee

bildet. Der See iſt

mit ſeiner Um

gebung im Laufe

der letzten Jahre

zu einem land

ſchaftlichen Idyll

Herſtellung der Tunneldecke am Kaiſerdamm

Preußiſche Forſtfiskus haben ihr Intereſſe an dem

Zuſtandekommen der Weſtendlinie dadurch betätigt,

daß ſie die Verzinſung und Amortiſation des in

der Bahn angelegten Kapitals gewährleiſten.

Die Abzweigung der Weſtendlinie von der

Stammbahn erfolgt auf dem neuen großen vier

gleiſigen Untergrundbahnhof Bismarckſtraße, die

beiden inneren Gleiſe ſind die der Stammbahn, die

beiden äußeren die der Weſtendbahn; erſtere ſind

nach dem Wilhelmsplatz in Charlottenburg über

das nördliche Weſtendgleis hinweg abgelenkt, ſo

daß ſie von dieſem unterfahren werden. Die beiden

Bahnſteige erhalten Tageslicht durch mehrere in

die Raſenſtreifen der Bismarckſtraße eingeſetzte Ober

lichter. Eine elektriſche Unterſtation, die den von

dem Hauptwerk in der Trebbinerſtraße ihr zu

geführten Drehſtrom von 10 000 Volt Spannung

- -

Durchfahrt unter dem Hotel Fürſtenhof

am Potsdamer Platz

in den für den Betrieb der Bahn erforderlichen

Gleichſtrom von 750 Volt Spannung umformt, iſt

in die Gabelung zwiſchen den beiden Weſtendgleiſen

eingebaut worden. Dieſe Unterſtation verſorgt die

Weſtendlinie und die angrenzenden Streckenabſchnitte

der Hauptlinie mit dem Betriebsſtrom. Sie wird

durch eine große Akkumulatorenbatterie ergänzt,

die allein die Bahn eine volle Stunde lang mit

Betriebsſtrom verſorgen kann.

Von dem Abzweigungsbahnhof ab verläuft die

Weſtendlinie unter dem mittelſten Fahrdamm der

von der Stadtgemeinde Charlottenburg durch Nieder

legung der ſüdlichen Häuſerflucht auf 50 Meter

verbreiterten Bismarckſtraße zur nächſten Halteſtelle

„Sophie-Charlotte-Platz“. Unmittelbar hinter dieſer

tritt die Bahn in den Kaiſerdamm ein. Die Bis

marckſtraße und ihre Verlängerung, der Kaiſerdamm,

kleidung der letzteren ſind farbige Terrakotten aus

den königlichen Majolikawerkſtätten in Cadinen zu

Verwendung gekommen.

Die Bauweiſe für den Tunnelkörper der auf

der ganzen Strecke als Unterpflaſterbahn ausgeführten

Weſtendlinie wird durch die Abbildungen ver

anſchaulicht. Nach Aushub der Erdmaſſen werden

Sohle und Wände des Tunnels in Beton aus

geführt; liegt der Bahnkörper im Grundwaſſer, ſo

erhalten ſie noch Einlagen aus waſſerdichten Papp

ſchichten. Die Abſaugung des Grundwaſſers er

folgt durch ausgedehnte Pumpenanlagen. Die Decke

wird durch Betongewölbe zwiſchen eiſernen Trägern

gebildet, die ihrerſeits wieder durch Säulenreihen

geſtützt werden. -

Die Eröffnung der Weſtendlinie vom Bahnhof

Bismarckplatz in Charlottenburg bis zum Bahnhof

Reichskanzlerplatz erfolgte am 29. März 1908, nach

dem vorher eine Befahrung der neuen Bahnſtrecke

durch. Seine Majeſtät den Kaiſer ſtattgefunden

hatte. Der Einfluß der neuen Bahn auf die zu

künftige Entwicklung des weiten Gebiets zwiſchen

Charlottenburg und der Havel zeigt ſich ſchon heute;

ſie wird ſich als wirkſamſtes Mittel zur Ausführung

ausgeſtaltet wor

den. Der Ueber

ſchreitung des Liet

zengrabens ſtellten

ſich noch beſondere

Schwierigkeiten

entgegen; zur Er

langung eines fe

ſten Untergrundes

für den Tunnel

körper mußten

mehrfach größere

Pfahlroſtbauten

hergeſtellt werden.

Kurz hinter dem

Lietzenſee kreuzt die

BahnliniedieRing

bahn mittels einer

unter der Kaiſer

dammbrücke durch

geführten eiſernen

Galerie, die in den

Bahnhof Kaiſer

damm einmündet.

Dieſe Galerie ſtellt

ein Meiſterwerk der Technik dar; ihre Herſtellung

war beſonders ſchwierig, weil ſie in die Richtungs

linie der Ringbahn eingepaßt werden mußte.

Die Kaiſerdammbrücke bildet einen der

eſſanteſten Verkehrspunkte der neuen Bahnlinie;

unter ihrer Fahrbahn laufen die Ä der elektri

ſchen Untergrundbahn über den Wagen der zur

zeit noch mit Dampfkraft betriebenen Ringbahn.

Vom Kaiſerplatz aus führt die Bahn unter Ueber

windung einer Steigung von 1 : 50 in das Weſt

ender Vorgelände und endigt hier zunächſt im

Bahnhof Reichskanzlerplatz. Entſprechend ſeiner

Lage in dem Zentrum von Großweſtend hat dieſer

Bahnhof einen reichen Portalaufbau und dekorativ

ausgeſtattete Eintrittshallen erhalten. Für die Aus

inter-

Inneres des Bahnhofs Bismarckſtraße

des großen Beſiedelungsplanes im Zuge der neuen

Heerſtraße erweiſen. Die verbreiterte Bismarckſtraße

iſt bereits mit einer Reihe ſtattlicher Häuſer beſetzt

worden, und auch am Kaiſerdamm ragen ſchon die

erſten Neubauten hervor. Im Grunewald iſt eine

große Rennbahn in der Entſtehung begriffen, die

zu einem Mittelpunkt des Sports jeder Art aus

geſtaltet und mit der die Anlage eines großen

Stadions in Verbindung gebracht werden ſoll.

Hier wird auch die Weſtendlinie, deren Weiter

führung vom Bahnhof Reichskanzlerplatz durch die

Reichsſtraße bereits begonnen iſt, ihren vorläufigen

Endpunkt erreichen.

Neben den Arbeiten für die Vollendung der

Weſtendlinie konnten die langjährigen Unterhand

Ausſchachtung des Tunnels am Reichskanzlerplatz
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bahnbaukunſt ge

währen die Bau

ſtellen in der Wall

ſtraße und am

Spittelmarkt. In

der Wallſtraßewird

die ausgeſchachtete

Erde vom Haus

vogteiplatz mittels

einer Seilbahn

unterirdiſch zum

Spreeufer gebracht

und dort in Spree

kähne gekippt. Am

Spittelmarkt tritt

die Bahnanlage ſo

nahe an die Spree

heran, daß die

Halteſtelle daſelbſt

durch Fenſter, die

linkerhand in die

Ufermauer der

Spree eingebrochen

werden, Tageslicht

Herſtellung der Sohle und der Wände des Tunnels

lungen über die Fortführung der Stammbahn in

das Zentrum von Berlin mit der Stadtgemeinde

und den Staatsbehörden zu einem guten Abſchluß

gebracht werden. Nachdem der Hochbahngeſellſchaft

Ende Juli 1906 für die Strecke Potsdamer Platz

bis zum Spittelmarkt die ſtaatliche Genehmigung

und das Enteignungsrecht verliehen worden war,

wurde ſofort mit den Tunnelbauten begonnen.

Der erſte Teil der Verlängerung konnte mit dem

bis zur Mitte des Leip

ziger Platzes reichenden

erhalten wird.

Eine eigenartige

und recht ſchwierige

Aufgabe bot ſich

noch bei der Unterfahrung des bereits im Betriebe

befindlichen Geſchäftshauſes am Gendarmenmarkt.

Bei der Herſtellung der Tunnels unter dem

Fürſtenhof und unter dem Erweiterungsbau des

Wertheimſchen Warenhauſes handelte es ſich um

Neubauten, hier dagegen um ein fertiges, in voller

Benutzung ſtehendes Gebäude. Es iſt auch dieſe

Aufgabe durch Einbau neuer ſtarker Pfeiler und

durch Verlängerung vorhandener Stützpunkte, die

neuen Untergrundbahn

hof „Leipziger Platz“, der

die frühere Halteſtelle

Potsdamer Platz auf

genommen hat, bereits

Ende September 1907

in Betrieb genommen

werden. Die zur Her

ſtellung dieſes Teils er

forderlich gewordene Un

tertunnelung des Häuſer

blocks zwiſchen König

grätzer Straße und Leip

ziger Platz ſowie dann

der Weg über den Leip

ziger Platz ſelbſt und die

weitere Durchführung

einer Tunnelanlage durch

den Häuſerblock zwiſchen

Leipziger Platz und Voß

ſtraße bis zur Halteſtelle

Kaiſerhof boten die größ

ten Schwierigkeiten; ſie

erſchienen zunächſt un

überwindbar. Die Unter

führung durch den Baublock zwiſchen König

grätzer Straße und Leipziger Platz wurde ſchließlich

durch den günſtigen Umſtand ermöglicht, daß

die in Betracht kommende Häuſerreihe bis zum

Potsdamer Platz von der Aſchingergeſellſchaft

für den Neubau des Hotels Fürſtenhof erworben

wurde. Im Wege der freien Vereinbarung er

langte die Hochbahngeſellſchaft von der Aſchinger

geſellſchaft die Grundgerechtigkeit für die Durch

führung der Bahn unter dem neuen Hotel. Es

war natürlich nicht möglich, den etwa 16 Meter

breiten Durchfahrtsraum, über dem die Mauern

des Hotels ſtehen, in einer Spannweite zu über

brücken. Die Durchfahrt mußte vielmehr durch

Mittelſtützen geteilt werden; dieſe ſind in Hohl

pfeilern frei geführt, die durch den Bahnhofstunnel

von oben nach unten röhrenartig hindurchgehen.

Eine ſolche Maßnahme war erforderlich, um eine

Uebertragung des Bahngeräuſches auf die Hotel

räumlichkeiten zu verhüten. Der neue Bahnhof

Leipziger Platz iſt im Gegenſatz zu den älteren

Bahnhöfen der Untergrundbahn mit einem breiten

Mittelbahnſteig und mit Zugängen an beiden Enden

ausgebaut worden. Dieſe Bahnſteiganlage ermög

licht auch ein unmittelbares Umſteigen der auf der

öſtlichen Linie ankommenden Fahrgäſte auf die Weſt

linie und umgekehrt.

Der Bau der Linie nach dem Spittelmarkt iſt

ſo gefördert worden, daß nur noch wenige Reſt

ſtücke und der Einbau der inneren Einrichtung zu

vollenden ſind. Die Eröffnung der Linie wird voraus

ſichtlich noch in dieſem Jahre erfolgen. Einen inter

eſſanten Einblick in die Geheimniſſe der Untergrund

Geſchäftshaus am Gendarmenmarkt über der Untergrundbahn

für die Bauhöhe der Tunnelanlage nicht ausreichten,

glatt gelöſt worden. Die Arbeiten geſtalteten ſich

dabei um ſo ſchwieriger, als ſie in leicht nachfallen

dem Sandboden ausgeführt werden mußten und

eine Abſenkung des Grundwaſſers erforderlich war.

Für den Antrieb der Pumpwerke wurden Elektro

motoren benutzt, um die bei Verwendung von Loko

bilen unvermeidlichen Beläſtigungen der Haus

bewohner zu vermeiden. Durch die einwandfreie

Löſung dieſer Aufgabe iſt der Nachweis erbracht

worden, daß bei Beachtung der nötigen Vorſichts

maßregeln unterirdiſche Verkehrslinien auch unter be

wohnten Häuſern und andern Bauwerken ohne Schä

digung berechtigter Intereſſen und ohne Gefährdung

Verlängerung eines Hauspfeilers des Geſchäfts

hauſes am Gendarmenmarkt

der Bauwerke hindurchgeführt werden können. Es

würde alſo auf dieſe Weiſe auch eine Untertunnelung

des Brandenburger Tores möglich ſein.

Bezüglich der Sicherheitsmaßregeln iſt hervor

zuheben, daß die Tunnels an geeigneten Stellen

mit Notausgängen verſehen worden ſind und auf

ihre ganze Länge mit Glühlampen erleuchtet werden.

Die Glühlampen ſind vollſtändig unabhängig von

der Betriebsſtromleitung der Bahn. Bei Unfällen

kann das Betriebsperſonal vom Wagen aus durch

eine beſondere Kurzſchlußvorrichtung den Betriebs

ſtrom auf beiden Gleiſen ſofort ausſchalten, ſo daß

die Strecke ſtromlos wird und von den Reiſenden

ohne Gefahr betreten werden kann.

Bauſtelle in der Wallſtraße
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Phot. Peter Weber, Bregenz

Die neue Steuerung des Zeppelinſchen Luftſchiffes, mit der er die erſte Fern

fahrt von 350 km über Konſtanz, Zürich, Luzern und zurück ausführte

wurden rechts und links des Gerippes, vorn

und hinten, mehrere horizontale Flächen an

gebracht, die ſich ausgezeichnet bewährt haben

und deshalb bis jetzt beibehalten ſind (1907).

Die Steuerung im horizontalen Sinne genügte

aber immer noch nicht, und deshalb wurden die

unteren Ruder beſeitigt und vertikale Flächen zwi

ſchen den hinten befindlichen, zu zweit an jeder

Seite ſitzenden Stabilitätsflächen angebracht. Auch

dies genügte nicht; ſie wurden entfernt, und am

Heck ſowie am Bug in der Mitte des Körpers

brachte man ſenkrechte Flächen an (1908a). Bei

den Auffahrten in der dritten Woche des Juni

zeigten auch dieſe Steuer noch nicht genug Wirtung.

Es wurde deshalb das vordere Ruder ganz ent

fernt und je eine Fläche zwiſchen die beiden

Stabilitätsflächen rechts und links eingebaut. Die

erhoffte Wirkung trat ſofort ein, deshalb wurde

das Heckſteuer erheblich vergrößert und zwiſchen

die beiden an jeder Seite ſitzenden Stabiliſatoren

je zwei große horizontale Flächen eingebaut (1908b).

Zum Eulenburgprozess

Durch die Ausſchließung der Oeffentlichkeit im

Prozeß gegen den Fürſten Eulenburg iſt das deutſche

Volk davor bewahrt worden, abermals wie in den

Hardenprozeſſen Tag für Tag mit häßlichen Details

aus den Verhandlungen überflutet zu werden;

gleichwohl hat ſich gezeigt, daß die völlige Fern

haltung der Preſſe und des Publikums in dieſem

Notizblätter

Vom neuen Zeppelinschen

Luftschiff

Das erſte Modell (1900)

hatte zur Steuerung in der

Horizontalebene vertikale

Flächen, und zwar zwei vorn

in der Mitte der ogivalen

Spitze oben auf und unter dem

Gaskörper, ferner zwei hinten

an den Seiten des Gerippes,

etwa da, wo der zylindriſche

Teil aufhört. Nach dem erſten

Aufſtieg wurden die an den

Seiten ſitzenden und das oben

auf dem Gaskörper befindliche

Steuer beſeitigt. Die erſteren

erhielten ihren Platz an der

unteren Seite hinter der zwei

ten Gondel. Zur Steuerung

in der Vertikalen wurde dann

eine horizontale Fläche an

gebracht vor der vorderen

Gondel hinter dem vorderen

Horizontalſteuer (1903). Spä

ter wurden zur Erhaltung der

Stabilität an den Seiten große

horizontale Flächen angebracht

(1906). Bald fiel auch das

Vertikalſteuer weg, ſtatt deſſen

Phot. P. Blumberger, Worms

Vom Delegiertentag der deutſchen Journaliſten- und Schriftſtellervereine in Worms: Ausflug nach Oppenheim a. Rh.

Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

Vom Eulenburgprozeß: Die Fürſtin Eulenburg mit

ihren Söhnen nach Verlaſſen des Gerichtsgebäudes

Falle auch ihre ſchweren

Nachteile hat, weil die Oef

fentlichkeit ein Anrecht auf

völlige Aufklärung über die

ſo überaus peinliche Affäre

hat. Ein Mittelweg, der

ſich wohl hätte finden laſſen,

wäre unzweifelhaft der beſte

geweſen.

U0m 15. deutschen

Journalistentag

In Worms wurde Ende

Juni der 15. Verbandstag der

deutſchen Journaliſten- und

Schriftſtellervereine und zu

gleich die Hauptverſammlung

der Penſionsanſtalt deutſcher

Journaliſten und Schriftſteller

abgehalten. Beide Verbände

haben im abgelaufenen Jahre

ſehr erfreuliche Erfolge zu

verzeichnen gehabt. In den

Verhandlungen, die mehrere

Tage dauerten, wurde eine

Anzahl wichtiger Berufsfragen

beraten und zum nächſtjähri

gen Tagungsort Breslau be

ſtimmt. Mit Ausflügen nach

Oppenheim, Neuſtadt (Haardt)

und Darmſtadt ſchloß die

Tagung ab.
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Zur Reform der Haarpflege.

D eit iſt nicht ferne, wo es ebenſowenig

anſtändig iſt, dünne oder gar keine Haare

zu haben, wie heute etwa große Zahnlücken zu

Felgen. -

Schon heute iſt, was ein Troſt für viele Leute

mit ausgehendem Haar ſein mag, bereits ſoviel

ſicher, daß man in vielen Fällen den Haarausfall

aufhalten kann und zwar, wie wir weiter unten

ſagen werden, auf ſehr einfache Weiſe. Das Mittel,

die Haare bis ins Alter möglichſt geſund und voll

zu erhalten, iſt in der Tat von verblüffender Ein

fachheit. Man wird das ſofort verſtehen, wenn

man ſich vorſtellt, in welcher Weiſe der Haaraus

fall in den meiſten Fällen zuſtande kommt.

Man tut gut, ſich das Bild eines einzelnen

Haares vor Augen zu führen. Das Haar ſteckt,

wie jeder in Abbildungen ſchon häufig geſehen hat,

in einer Vertiefung, dem ſogenannten Haarbalg,

der in die Kopfhaut wie eine Grube hineingeht und

das Haar, wie ein Handſchuh den Finger, eng

umſchließt. Am oberen Rande dieſer Grube ſitzen

kleine Talgdrüſen, die das Haar einfetten.

Nun hat dieſe Einfettung den Nachteil, daß

ſehr häufig zu viel Fett produziert wird, das ſich

dann natürlich irgendwo niederlaſſen muß. Dieſes

Fett trocknet ein. An Geſicht und Händen, wo

man dieſen Ueberſchuß zufolge des ſich daran haf

tenden Schmutzes bald äußerlich wahrnehmen kann,

hat man ſich ſehr bald daran gewöhnt, dieſen

Ueberſchuß einfach wegzuwaſchen. Auf der Kopf

haut aber, wo dieſe Fettablagerungen nicht ſo in die

Augen fallen, häufen ſie ſich natürlich immer mehr

an, und da die Haare große Staubfänger ſind,

bilden ſich darauf ſehr bald dicke Schichten, die

den Haarwuchs beeinträchtigen.

Das iſt eigentlich ſo ſelbſtverſtändlich, daß man

ſich wundern muß, daß ſo wenig Menſchen darauf

achten. Dieſe Nachläſſigkeit dem Kopfhaar gegen

über iſt um ſo verwunderlicher, als jetzt jedes

Handbuch für Körperpflege in Uebereinſtimmung

mit den Spezialiſten für Haar- und Hautpflege

das regelmäßige Waſchen des Haares und der

Kopfhaut als die beſte Haarpflegemethode bezeichnet

Und anrät.

Nun muß man zwar, wie jedes Ding, auch

das Waſchen der Haare und der Kopfhaut mit

etwas Ueberlegung bewerkſtelligen. Vor allen

Dingen iſt nötig, daß man eine geeignete Seife

wählt, die imſtande iſt, dieſe Fettkruſten (Schuppen

oder Schinnen genannt) aufzulöſen und auch das

Haar vom überſchüſſigen Fett zu befreien. Es iſt

ferner nötig, daß man den Seifenſchaum durch

reichliche Abſpülungen mit vorher abgekochtem

Waſſer ſorgfältig entfernt und das Haar dann

wieder gut abtrocknet oder im Zimmer trocknen läßt.

Manche Leute fürchten, daß das Waſchen den

Haaren ſchade; das iſt eine Anſicht, die jeder Be

gründung entbehrt; denn ebenſo wie der Bart

beim Waſchen des Geſichtes täglich ohne jeden

Schaden mitgewaſchen wird – im Gegenteil, es

gibt ſehr wenig Haarausfall beim Bart – ſo iſt

auch dem Kopfhaar das Waſchen außerordentlich

zuträglich. Bei den erſten Waſchungen gehen zwar

immer einige Haare aus, das iſt aber etwas ganz

Naturgemäßes; denn es ſind diejenigen Haare, die

ohnehin ausfallen würden. Das iſt gar kein Ver

luſt. Dieſe Haare ſitzen nur noch loſe im Haar

boden und haben gar keinen Zweck mehr. Es iſt

ſogar gut, daß ſie ausfallen, denn ſie machen

anderem, geſundem Nachwuchs Platz.

Das beſte Mittel, ſeine Haare geſund zu halten,

iſt alſo regelmäßige Wäſche der Kopfhaut mit einer

geeigneten Seife.

Wenn man nun weiter weiß, daß die oben

erwähnten Fettſchichten einen vorzüglichen Nähr

boden für paraſitäre Erreger von Hautkrankheiten

abgeben, wodurch der Haarausfall weiter begünſtigt

wird, ſo wird man guttun, eine Seife zu nehmen

mit einem antiſeptiſchen Zuſatz, der dieſe Erreger

an der Entwicklung hemmt.

Unter allen Zuſätzen dieſer Art hat ſich, wie

allgemein bekannt, der Teer als geradezu ſou

verän es Mittel bewährt. Der Teer wirkt anti

ſeptiſch und hat außerdem die bemerkenswerte

Eigenſchaft, die Tätigkeit der Kopfhaut und damit

das Wachstum der Haare anzuregen. Trotz dieſer

Eigenſchaften, die in der Medizin hochgeſchätzt

werden, hat ſich der Teer zur Kopfwäſche doch nicht

ſo einbürgern können, weil vielen der Geruch einfach

unerträglich iſt und die gewöhnlichen Teerpräparate,

wie ſie bisher im Handel waren, in vielen Fällen

doch unangenehme Reizwirkungen hervorriefen.

Es ſind deshalb jahrelange Verſuche angeſtellt

worden, um den Teer in geeigneter Weiſe umzu

arbeiten, und es iſt ſchließlich gelungen, ein faſt

geruchloſes Teerpräparat herzuſtellen, das auch

keine unerwünſchten Nebenwirkungen mehr hat.

Dieſes Präparat (Pittylen genannt) wurde ſo

dann mit flüſſiger milder Kaliſeife vereinigt zum

Pixavon und ſo endlich das längſt geſuchte

Teerpräparat für Kopfwaſchungen geſchaffen.

Das Pixavon löſt mit Leichtigkeit Schuppen

und Schmutz von der Kopfhaut, gibt einen pracht

vollen Schaum und läßt ſich ſehr leicht von den

Haaren herunterſpülen. Es hat einen ſehr ſym -

pathiſchen Geruch und infolge ſeines Teer

gehaltes wirkt es paraſitärem Haarausfall ent

gegen. Schon nach wenigen Pixavonwaſchungen

wird jeder die wohltätige Wirkung verſpüren, und

man kann wohl das Pixavon als das Idealmittel

für Haarpflege anſprechen.

Preis einer Flaſche Pixavon, Monate aus

reichend, 2 Mark. In allen einſchlägigen Ge

ſchäften. Alle beſſeren Friſeurgeſchäfte führen

Pixavonwaſchungen aus. Die jetzige Jahres

zeit iſt beſonders geeignet, um die

Pixa v on - Haarpflege zu beginnen.



Ein Sommertag

Nach einem Gemälde von Joſſe Gooſſens

(Aus der diesjährigen Großen Kunſtausſtellung zu Dresden)

1908 (Bd. 100)
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Gr OV er Gle V e la nd, 1885 bis 1889 Und 1893 bis 1897

Präſident der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 71 J.,

24. Juni, New A)ork. – Profeſſor Fridolin Dietſche, Bild

hauer, 47 J., 25. Juni, Karlsruhe. – Profeſſor Julius Stiefel,

Literarhiſtoriker, 25. Juni, Zürich. – Jaco vacci, Hiſtorien

maler und Direktor der modernen Kunſtgalerie in Rom, 70 J.,

26. Juni, Rom. – Dr. Alexander Meyer, bekannter freiſinni

ger Politiker und Parlamentarier, 76 J., 27. Juni, Berlin. –

Sir Edward M. a let, engliſcher Diplomat, 1884 bis 1895 Bot

ſchafter in Berlin, 71 J., 29. Juni, London. – Profeſſor Dr. med.

Oskar Liebreich, hervorragender Pharmakologe, 69 J., 2. Juli,

Berlin. – Graf Nikolaus Ignatiew, ruſſiſcher Diplomat und

ehemaliger Miniſter des Innern, 80 J., 3. Juli, Petersburg. –

Profeſſor Dr. Eberhard Schrader, berühmter Aſſyriologe,

72 J., 4. Juli, Berlin. – Karl Than, Profeſſor der Chemie

f
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GÄ FF „Rieglès Pfeffermünz- Märkgräfen S†r 29. 4
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Friſche
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Von verdorbenem Ma

gen und Durchfall. Et

was Zuckerwaſſer mit

geiſt“ ſchü

artigen Beſchwerden und

ſtillt den Durſt.

an der Budapeſter Univerſität, 74 J., 5. Juli, Budapeſt. – Jonas

Lie, berühmter norwegiſcher Romandichter, 74 J., 5. Juli,

Chriſtiania. – Profeſſor Dr. Win an d Fell, Senior der theo

logiſchen Fakultät an der Univerſität Münſter, 71 J., 6. Juli,

Münſter i. W.

Hus der Schachwelt

Unſer internationales Korreſpondenzturnier hat eine

Beteiligung von 29 Spielern gefunden. Die Zahl der Anmeldungen

war eine größere; doch traten zum Schluß noch mehrere zurück.

Anderſeits gingen einige verſpätete Meldungen ein, die nicht

mehr berückſichtigt werden konnten. Insgeſamt werden 406 Par

tien geſpielt; doch kommen für jeden Teilnehmer nur die Zahlen

1 bis 28 in Betracht, und zwar hat jeder in ſeinen ungeraden Par

tien den Anzug, in den geraden den Nachzug. Der Kampf iſt

bereits im Gange; er wird während der Sommermonate Unter

brochen und erſt vom September ab weitergeführt. Die Teil

nehmer ſind folgende: 1. N. Alexandroff, Moskau; 2. St. Attes

lander, Genf; 3. Landesadvokat Dr. J. Bannet, Krzeszowice;

4 W. Bergmann, Gr.-Weeden (Lauenburg); 5. W. Flir, Innsbruck;

6; J. Folmer. Amſterdam; 7. J. Groß, Budapeſt; 8. H. Guyar

Genf; 9. H. Häberlin, Bafel; 10. E. Herckmans, Ettelbrück (Luxem

burg); 11. M. Holzbauer, München; 12. G. Jegher, Trieſt;

13. J. E. Laimer, Wien; 14. L. Löwenton Charlottenburg;

15. A. Lüth, Riga; 16. Oberlehrer Br; Nagel, Bützow; 17. Haupt

mann von Peßler, Budapeſt, 18. J. Podhajsky, Adlerkoſteletz

(Böhmen); 19. Paſtor A. Rhode, Schildberg (Bez. Poſen);

20. Dr. A. Rueb, Haag; 21. H. F. Schenk, Dresden; 22. Land

gerichtsrat W. Schwan, Cleve; 23. St. Smith, Slinfold; 24. E. Steuer

wald, Starnberg; 25. Dr. Th. Wankin, Alt-Pebalg (Livland);

26. O. Wegemund, Berlin; 27. Pfarrer H. Weinheimer, Schopfloch

(Württemberg); 28. E, Wiegand, Berlin; 29. Wuppertaler Wochen

ſchachgruppe, Elberfeld.
-.
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dem Badnerlande, die alle vorzüg

lich gelungen ſind. Auch ein Ver

zeichnis der Sommerfriſchen und

Badeorte iſt von dem Verband ge

ſchaffen worden, das 1100 Penſio

nen, Gaſt- und Kurhäuſer ſowie

denverkehrs Karlsruhe hat
Privatwohnungen und -penſionen

vor kurzem einen illuſtrierten Füh- -
-

mit allen wiſſenswerten Angaben

er, betitelt „Das Badnerland“, - -

- über Bettenzahl Preiſe, Einrich

herausgegeben, zu dem Profeſſor * 8 -
-

-
tungen enthält. Ferner erſchien im

ans Thoma eines ſeiner charakte- -
*** - . . . -

-
gleichen Verlage ein Fahrplan über

riſtiſchen Schwarzwaldbilder als - ---

-
die in Baden beſtehenden Auto

Umſchlag verfertigt hat. Neben den
mobilverbindungen Alle dieſe

reizvollen Einzelſchilderungen finden -

-
Gegenſtände werden von dem Ver

wir in dem vornehm ausgeſtatteten - = ---- - -
-

bande an Intereſſenten koſtenfrei
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Familienhotel I. Ranges, gegenüber dem Hauptbahnhof Schluß der Anmeldungen - August 1908. Nähere Auskunft durch

–90 Zimmer und Salons. 120 Betten.– die Geschäftsstelle: Nicolasstraße 21.
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0 E S G". II in cen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

Physikal.-diätet. Heilweise nach schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben
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List im Zuh unftskriege!

Feindliches Luftſchiff am Himmel droht;

Denkt ſich der Leutnant im Unterſeeboot:

Darob werd' ich nicht bangen!

Füll' ich ein Kähnchen mit Burgeff-Sekt.

Weiß ja, wie pyramidal der ſchmeckt –

Werd' mir den Gegner ſchon langen,

Sieht er von oben den göttlichen Trunk,

Landet er wohl in der Dämmerung

Und wird koſten ſehr reichlich,

Brech' ich dann aus der Tiefe empor,

Nehm' den vergnügten Burſchen beim Ohr:

Tipp, ganz unvergleichlich!

JUBik. 62,
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Über Land und Meer

Aus Induſtrie und Gewerbe

Die wirtſchaftliche Bedeutung des Verſicherungs

weſens. Schaut man zurück auf die letzten vier Jahrzehnte der

deutſchen Wirtſchaftsgeſchichte und vergleicht miteinander die

fern etwa der Jahre 1867 und 1907, ſei es in bezug auf die

Einwohnerzahlen der Großſtädte oder auf die Größe der deutſchen

Handelsfote der Herſtellung, des Verbrauchs und der Ausfuhr

jon Maſſenartikeln, kurz in bezug auf die geſamte wirtſchaftliche

nehmungen, den Allgemeinen Deutſchen Verſicherungs

Verein in Stuttgart a. G., heraus, der im Jahre 1875 ge

gründet wurde und der die Lebens-, Unfall- und Haftpflichtver

ſicherung betreibt, und werfen einen Blick auf ſeine Entwicklung

in den letzten 16 Jahren. Die Zahl ſeiner Verſicherungen wuchs

in dieſem Zeitraum von 74065 auf 724669, die Geſamtjahres

prämie von 1696825 Mark auf 22327 139 Mark. In der Lebens

verſicherung ſtieg die Zahl der Verſicherungen von 28118 auf

103420, die verſicherte Summe von 11,2 Millionen auf 120 Mil

Nach jahrelangen Verſuchen iſt es gelungen, ein pulverförmiges

Präparat (Magneſiumſuperoxyd) herzuſtellen, das völlig ungiftig

iſt und nach Unterſuchungen erſter mediziniſcher Kapazitäten beim

Zutritt der Verdauungsſäfte aktiven (tätigen) Sauerſtoff im

Körper abſpaltet. Näheren Aufſchluß über das neue Verfahren

gibt eine Broſchüre (64 Seiten), die das ärztlich geleitete Inſtitut

für Sauerſtoffheilverfahren in Berlin, Schöneberger

ſtraße 26, gratis und franko (verſchloſſen 20 Pfennig) verſendet.

Alleinige Inſeraten-Annahme Juſertions-ObevUhren

für die

fünf g e [p a . . e n e

Entwicklung, ſo wird man ſich ſtaunend eines Fortſchrittes bewußt,

der vorher unerhört war. Beſonders erfreulich iſt die Entwicklung

des Verſicherungsweſens. Dient dieſes doch in einen verſchiedenen

Zweigen in ganz einziger Weiſe dazu, in die Einzelwirtſchaft wie

die geſamte Volkswirtſchaft ein Element der Beſtändigkeit, der

Solidität, kurz der Sicherung einzufügen. Greifen wir als vor

bildlich eine der größten deutſchen privaten Verſicherungsunter

lionen Mark, in der Unfallverſicherung die Policenzahl von

23889 auf 119011 und die Prämieneinnahme von 2 Million auf

4/2 Millionen, in der Haftpflichtverſicherung von 22058 auf

502258 und von 667 000 auf 13/2 Millionen Mark.

Eine neue Spezialbehandlung, beſonders für Nerven

leidende und Stoffwechſelkranke (Gichtiker, Rheumatiker, Zucker

kranke und ſo weiter), bietet das Sauerſtoffheilverfahren.

bei Rudºlf WIOSSE> --

Annoncen - Expedition le l - -

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1./ 8OG Reichswährung

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S. Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Bestbewährte, leicht verdauliche ,

muskel – u.knochenbildende,die Verdauung

Kindermehl

Säuglinge,

ältere Kinder u.
fördernde u. regelnde Nahrung für W W /

magenschwache
gesunde u. magendarmkranke Erwachsene, S K

sowie schwächliche, in der OGIGC GI
- - - - - Ganz hervorragend bei Brechdurchfall,

Entwicklung zurückgebliebene Diarrhöe, Darmkatarrh, etc. eShº GO C -
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üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinangeln und Waſchhilfs

mittel. –– Vertreter geſucht,

Mersmann & Co. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

SCHUTZMARKE SCHUTZMARKE

von Bergmann D Co., Berlin vorm Frankfurt a. M.
seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pfg. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.
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Abhandlung

Das Sofern
gratis durch Dir. C. Denhardt's Anstalt

Loschwitz bei Dresden und Stuttgart.

/
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“ ÄT - Ä eingeknschlähn Ä
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Gebisse entsteht. Preis pro Dose = 1.50 Mk. Zu beziehen durch alle Zahnärzte,

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur Dentisten, Apotheken, Drogerien oder ab Fabrik Max Seifert, Eisleben -

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche -

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3 – bis M. 585.-

= Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

6 Schuß.

Neue deutsche

Fºſsaesia und arabiner Drº
Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem -

Verschlußgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Ausschließlich

durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis

abgegeben werden.
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eusche Uhrenfabrikation
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PRYM'§ ZUKUNFT DRUCKKN0PF

der beste, der von den großen Fariser

Londoner und Wiener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

eingeführt.

PRIM'§ ZUKUNFTDRUCKKNOPF
der beste, über den lobende Aner

kennungsschreiben von der Elite der

Damentoiletten–Künstler vorliegen.

PRIM§ TUKUNFTDRUKKN0PF
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PRYM§ ZUKUNFT DRUCKKNOPF
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der beste, jedeRostgefahrausschließende,
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^ „Für Eheleute"N Abteilung Sömmerda.

Verlangen Sie gratis

ſº illustrirten Katalog
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Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a/M.86 /
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daß jeder echte -
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", Sowie

blutarme, sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

4 das Gesamt-Merºwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Gutachten über Erfolge mit Dr. Hommel's Haematogen als Kräftigungsmittel

bei Blutarmut, Bleichsucht etc.

„Mit Dr. Hommel's Haematogen habe ich hauptsächlich bei schwächlichen,

blutarmen Frauen und Kindern ausgezeichnete Erfolge gesehen. Die appetit

anregende Wirkung desselben ist ganz auffallend. Es ist entschieden ein ganz

vorzügliches und der leidenden Menschheit sehr zu empfehlendes Präparat.“

(Dr. med. Liebert, Leipzig)

„Hommel's Haematogen habe ich bei Bleichsucht und Blutarmut stets

mit überraschendem Erfolge angewandt. Dasselbe hat sich auch in meiner

Praxis bei Rekonvaleszenten als vorzügliches, Appetit anregendes Mittel

bewährt.“ (Dr. med. G. Heddenhausen, Langenhagen b. Hannover)

„Bei blutarmen Kindern hat Ihr Hommel's Haematogen einen geradezu

frappant günstigen Einfluß auf die Allgemeinbeschaffenheit der kleinen

Patienten ausgeübt.“ (Dr. med. F. Hausch, Lauban i. Schl.)

„Teile Ihnen mit, daß ich seit Jahren Hommel's Haematogen in Fällen

von Bleichsucht, Blutarmut, Tuberkulose, Rachitis etc. mit großem Erfolge

anWende.“ (Dr. med. E. Rosner, Tost i. Schles.)

„Mit Hommel's Haematogen habe ich bei einem blutarmen 8jährigen

und einem 10jährigen, in Rekonvaleszenz sich befindendem Kinde glänzende

Erfolge gehabt. Bei beiden stellte sich in kürzester Zeit guter anhaltender

Appetit ein, sodaß die leidige hartnäckige körperliche Schwäche zusehends

schwand.“ (Dr. med. R. Kröber, Knautheim i. S.)

„Hommel's Haematogen wandte ich bei einem 10jährigen Mädchen an,

das an starker Blutarmut und beginnender Tuberkulose (rechtseitigem

Spitzenkatarrh) litt. Das Kind konnte nicht mehr gehen. Jetzt, nach längerem

Gebrauch des Präparates, fühlt es sich wieder ganz wohl und besucht die

Schule.“ (Dr. med. F. Tölle, Flieden, Hess.-N.)

„Ich teile Ihnen mit, daß Hommel's Haematogen in allen Fällen, wo ich es

angewandt habe, hauptsächlich aber bei Bleichsucht junger Mädchen, sich aus

gezeichnet bewährt hat.“ (Dr. med. Gabriel Matrai, Oberarzt, Budapest.)

„Hommel's Haematogen habe ich in 10–12 Fällen von Bleichsucht bei

Frauen, und zwar wo andere Präparate erfolglos waren, mit dem besten Er

folge verordnet. Eine junge Frau von 32 Jahren, die immer schwach und

bleich war, hat nach 4 Flaschen 6 Kilo und nach 10 Flaschen schon 10 Kilo

zugenommen.“ (Dr. med. Schaffer, Mezö-Kadácsháza, Ung)

„Ich habe Haematogen Hommel bei einer, infolge lang anhaltendem

Nasenbluten entstandenen schweren Blutarmut mit vorzüglichem Erfolge

Verordnet. Der Kranke erholte sich in überraschend kurzer Zeit wieder voll

ständig.“ (Dr. med. Jos. Weinitschke, Gänserndorf.)

„Hommel's Haematogen ist für mich ein souveränes Mittel. Erwähnen

möchte ich besonders einen Fall: Ein Arbeiter hatte das Rückgrat gebrochen;

es traten die allmäligen Folge-Erscheinungen, wie Blasenkatarrh, Stuhlver

stopfung u. S. W., auf. Der Mann konnte nur mit 2 Krücken höchst mühsam

gehen. Ich habe alles Mögliche versucht, sowohl was Blase als auch Darm

betrifft. Patient konnte sich aber nicht erholen. Schließlich gab ich ihm

Haematogen Hommel, Was half. Natürlich hatte er mehrere Flaschen nach

und nach erhalten, aber die Wirkung war einfach großartig.“

(Dr. med. E. Daake, Altenbruch, Hannover).

„Ihr Präparat Dr. Hommel's Haematogen ist ein vorzüglicher Blutbildner.

Dasselbe übertrifft alle anderen Präparate um Haupteslänge.“

(Dr. med. P. Meyer, Tilsit.)

„Ich habe Hommel's Haematogen mit sehr guten Erfolgen verordnet in

Fällen von Rachitis, Skrophulose, Bleichsucht, bei Blutarmut in der Rekon

valeszenz nach Influenza, Scharlach, hartnäckigen Darmkatarrhen, wie bei

allgemeinen Schwächezuständen, habe ich die Beobachtung gemacht, daß auch

der Appetit sich äußerst schnell hebt.“

„Teile Ihnen mit, daß ich Hommel's Haematogen schon

seit 5 Jahren sehr viel verschreibe und bei bleichsüchtigen

Mädchen, sowie blutarmen Frauen besonders eklatante

Erfolge erzielt habe. Einem 3monatlichen Kinde, das total

herunter war, kaum Leben hatte, habe ich das Präparat erst

tropfenweise, dann 2 Teelöffelweise gegeben und es wieder

hoch gebracht.“ (Dr. med. W. Millies, Quickborn, Holstein)

„Teile Ihnen mit, daß ich bei einer 20jährigen Patientin,

die an starker Blutarmut litt, nach Verbrauch von nur zwei

Flaschen Hommel's Haematogen großartigen Erfolg gesehen

habe.“ (Dr. med. Ed. Brzozowski, Bischofswerda.)

(Dr. med. A. Grygas, Arzt für innere Krankheiten, Posen.)

„Die Resultate, die ich mit Dr. Hommel's Haematogen

bei 3 blutarmen Kindern erzielte, waren so eminent gute,

daß ich es von allen Nährmitteln, die die Vermehrung der

roten Blutkörperchen bezwecken und welche ich der Reihe

nach erprobt habe, an erster Stelle empfehle.“

(Dr. med. Stein, Abbazia.)

„Haematogen Hommel ist ein alteingebürgertes Präparat.

Die segensreiche Wirkung desselben ist übrigens so viel

fältig vom kranken Publikum und den behandelnden Aerzten

anerkannt, daß man kaum auf sie noch hinzuweisen

braucht.“ (Dr. med. R. Wernicke, Fichtwerder.)

---

Warnung vor Fälschung!

Verkauf in Apotheken und Drogerien.

Man verlange ausdrücklich

ÄÄÄ „Dr. Hommel's“

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!
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99 p Und ſelbſt wenn es denn nur Beunruhigung, der Zunge lag – in all dieſer Zerſchlagenheit,

Nichts über II nur Verſuch geweſen, geblieben wäre – zuviel die ihn feige machte, rührte ſich doch wieder der

Roman von Ida Boy-Ed ſchon, unerhört ſchon der Geliebten gegenüber. Verſtand.

-

Nichts Unreines ſollte ſich in ihre Nähe wagen, Das darf ich nicht, fühlte er – ich liebe ſie
(Fortſetzung) nicht einmal die Gedanken und Wünſche eines – Liebe muß glauben.

allrode ſtöhnte auf und drückte ſeine andern. Er wollte glauben. Auch in ſeinen geheimſten

Fäuſte noch härter gegen die Stirn . . . Unerhört . . . Gedanken anſtändig ihr gegenüber bleiben. Sie

Man ſchleicht nicht ohne Grund in In all dem Elend, das ihm ſo auf einmal ſtand ihm doch ſo hoch . . . Was ſo ſteht, darf

phantaſtiſcher Vermummung in der Nähe der die Kraft nahm, ihm ein flaues Gefühl erzeugte, nicht ins Wanken kommen, wenn das Lüftchen

Begehrten herum . . . das körperlich wie ein fader Geſchmack ihm auf eines fernen Verdachts es anbläſt.

In einer Spitzenfabrik in Venedig. Nach einer Zeichnung von Wilhelm Thielmann

1908 (Bd. 100)
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Eines fernen? . . . Nicht fern – erſchreckend

deutlich und ſtark ſprach Alveſtons Schweigen.

Was iſt aller Wille zum Glauben gegen den

elementaren Wahnſinn der Eiferſucht . . .

Tauſend Schläge hätte man gegen ihn führen

können. Ruhevoll würde er ſich umgeſehen haben,

woher ſie kamen, weshalb ſie ihn trafen. Gelaſſene

Abwehr jedem entgegenſetzend mit einem faſt

humorvollen Kraftgefühl, der Wucht der eignen

Fauſt ſehr ſicher.

Nur dieſem einen Schlag gegenüber war er

ſchwach. Das traf die entzündlichſte Stelle ſeines

Temperaments.

So ſaß er, ſich mit den verzweiflungsvollſten

Gedanken herumſchlagend, aus denen ſich zuletzt

ein wütender Haß auf den Mann und eine Neu

begier erhob, die noch ſtärker war als ſelbſt der

aß . . .

Wiſſen – Wiſſen – um jeden Preis . . .

Alveſton ſtand und ſah mit unverwandten

Blicken, wartend, ſtumm auf den andern. Seine

Naſenflügel bebten. Er tat keine Frage, keine:

weshalb denn dies leiſe Aufſtöhnen? Dieſe Hal

tung eines ſchwer Betroffenen, Betäubten? . . . Er

lauerte.

Gr wartete.

Und erſt als Wallrode ſeinen Kopf aufrichtete

und ihn mit einem Blick voll düſteren Zornes

anſah, erſt da ſprach er:

„Und ich ſage Ihnen noch einmal: ich habe

den alten Mann nicht erſchoſſen. Ein andrer

Grund führte mich in jene Gegend. Einer,

über den ich ſchweigen muß und ſchweigen

werde.“

Er ſprach leiſe und ſehr feſt und ſchloß:

„Wenn Sie nicht an meine Unſchuld glauben,

ſo bitte ich Sie, legen Sie Ihr Amt als mein

Beiſtand nieder. Ich werde einen andern An

walt finden, der mich nicht für einen Mörder hält.“

Wallrode ſah ihn immer ſtarr an.

„Einen andern Anwalt,“ dachte er, „einen, der

dir das Geheimnis entreißt, das mir gehört –

mir – allein . . .“

All dies Elend, das ihn ſchwächlich gemacht,

weil es von der einzigen verwundbaren Stelle

ſeines Weſens aus ganz durch ihn hinkroch, wie

Kälte oder Blutleere den Körper entnervt – all

das ward plötzlich von einer verzweifelten Ent

ſchloſſenheit beſiegt.

„Ein andrer Anwalt?“ dachte er, „ein andrer

Mann ſoll dich in die Hand bekommen? Nein,

tauſendmal nein! Biſt du nicht der Mörder, ſo

werde ich dir deine Freiheit erringen, erzwingen –

mit ſo heißem Bemühen, als ſei ich ſelbſt der

Angeklagte. Und dann – nachher – dann will

ich dein Richter ſein . . . Biſt du aber doch der

Täter – doch . . .“

Seine Gedanken machten halt. Er fühlte,

wie aus dem Untergrund ſeiner Seele ein furcht

barer Wunſch aufſtieg.

„Klarheit!“ mahnte er ſich, „Ruhe! Um Gottes

willen Ruhe!“

„Sie überlegen? Sie laſſen mich auf die

Antwort warten? Ich ſchwöre Ihnen, ich bin

kein Mörder. Man muß den Schuldigen finden –

es war doch zuerſt noch von einem andern Mann

die Rede . . . dem, der mir nachfuhr . . . Man

ſuche ihn . . . Aber Sie müſſen glauben, daß ich

es nicht war . . . ſonſt . . .“

„Ich glaube Ihnen,“ ſagte Wallrode raſch

und laut. „Und ich werde das Wort halten,

das ich Ihrer Frau gegeben habe.“

Alveſton lächelte.

X

Manchmal verſuchte Hartwig Mallinger, ſich

klarzumachen, wieviel Zeit denn eigentlich ver

gangen war ſeit jenem Tage, da der weiße Nebel

wie eine Filzdecke auf den Farben und Tönen

der Welt gelegen hatte.

Eine Woche glich der andern, und ſo er

ſchienen ſie dem rückwärts gewandten Blick kurz.

Er empfand ſie nicht als Wirklichkeit. Es

erging ihm wie einem Gelehrten, der ſich an

einem Problem zergrübelt und der darüber gar

nicht ſpürt, wie das Leben weiterbrauſt, während

er ſtillſteht,

Und ſo erſchrak er wie ein Erwachender, als

er an einem Dezembermorgen las, daß die Ent

ſcheidung vor der Tür ſtehe.

Zuſammengefaltet, wie alle Tage, hatte die

Zeitung neben ſeinem erſten Frühſtück gelegen.

Und wie immer ging von ihr jene leiſe Dunſt

welle von Papiergeruch und dem der Drucker

ſchwärze aus. Er fühlte trocken und ſtumpf die

Zeitungsblätter, die er entfaltete, zwiſchen ſeinen

Fingern.

Und da ſah er: Buchſtaben, die vor ſeinen

Augen flimmerten, die ſchwarz auf dem weißen

Grund umherzukriechen ſchienen wie ein Ameiſen

gewimmel, verkündeten es: daß nach raſch ge

förderter und abgeſchloſſener Unterſuchung der Fall

Alveſton nunmehr vor dem Schwurgericht zur

Verhandlung kommen ſolle.

„Warum hat Max mir nicht geſagt, daß es

ſo weit iſt?“ dachte er.

Aber er fühlte gleich: mit hartnäckigem, ab

wehrendem Schweigen hatte er dem Freunde ge

zeigt: ſprich nicht zu mir von dieſer Sache . . .

Und die Beſuche des Freundes waren immer

ſeltener, haſtiger geworden. Er gab an, eine

übermäßige Beſchäftigung hetze ihn . . .

Früher war dabei ſein Humor immer

kräftiger geworden – aber der ſchien nun er

loſchen. Sein Weſen war verwandelt. Das,

was es früher ſo köſtlich und klar gemacht,

das unerſchütterliche Gleichmaß, war daraus

verſchwunden.

Vielleicht lag die große Aufgabe, die vor ihm

ſtand, ſo ſchwer auf ihm – war ihm eine Rieſen

laſt, die ihn zerrieb . . .

„Ob er an „ſeine“ Unſchuld glaubt?“ fragte

Hartwig ſich immer wieder.

Dieſer Frage ſann er an langen Tagen nach.

In ſchlafloſen Nachtſtunden ſtellte er ſie vor

ſich hin.

Und wenn er einmal den Freund vor ſich

hatte, durchforſchte er ihm förmlich jeden Blick,

jeden Tonfall, um ihn zu erraten.

Er wollte nicht von der ungeheuern Tat und

nicht von dem Mann, der ihrer angeklagt war,

ſprechen. Er wollte nicht dieſe eine Frage tun,

ſo heiß ſie auch in ihm brannte. Und hätte den

noch ſein halbes Leben hingeben mögen, um zu

wiſſen, ob der Freund an Alveſtons Schuld, ob

er an ſeine Unſchuld glaube.

Sein Arzt, der mit dem Daſein auf dem

allervergnüglichſten Verſtändigungsfuß ſtehende

Doktor Voß, hielt ihm lange Vorträge mit humo

riſtiſchen Schlußpointen. Ihm fehle eigentlich

nichts. Während der zwei Jahre Los Angeles

hätten ſich die Tuberkeln in der Lunge verkapſelt.

Ein Heros zwar ſei er nicht. Siegfrieds Taten

ſtänden ja auch nicht in ſeinem Programm, und

es ſei ganz fein von der Natur, daß ſie die einen

mit mehr Körper und die andern mit mehr Geiſt

ausſtatte. Wenn er aber fortfahre, ſich als

Tropenpflanze zu betragen, würde er ſich krank

machen. Denn bekanntlich: Tropenpflanzen blieben

immer kümmerliche Dinger, die in der Stuben

luft bloß vegetierten.

Alſo 'raus, 'raus! Wind um die Naſe, Luft

in die Lunge.

Da dachte er: „Ich muß leben, ich will leben.

Vielleicht braucht „ſie“ mich einmal . . .“

Und von dieſer Voßſchen Rede an datiert,

ging er jeden Vormittag planlos ein, zwei Stun

den im Freien umher.

Und das war eigentlich die ganze Verbindung,

die er mit der Welt draußen unterhielt.

Er hatte zu viel über ſie zu denken, um ſich

mit ihr beſchäftigen zu können . . .

Früher hatte er oft feſtgeſtellt: die Kraftvollen

ſuchen ſich einen Lebenszweck, die Schwächeren

warten, bis er ihnen gegeben wird.

Und als er die geliebte Frau wiederfand und

ſah, daß ſie auf unſicherem Boden ſtand, da

hatte er geglaubt: mein Lebenszweck iſt mir jetzt

gegeben. Ich bin beſtellt, ihr Wächter, ihr Schützer,

ihr Befreier zu ſein.

Mit immer wachſender Hingebung für ſie,

mit immer ſteigendem Haß gegen ihren Mann

hatte er auf den Augenblick gewartet, wo er ſeine

Miſſion erfüllen dürfe.

Und nun? . . .

Er hatte ſich einen Alveſton ergrübelt gehabt

– ihn förmlich erſchaffen – dieſen Menſchen

gewiſſermaßen in eine Retorte getan, ihn zerlegt,

ergründet, wieder konſtruiert.

Und die Tatſachen waren gekommen und hatten

all ſeine Theorien beſtätigt und belobt und ihm

bewieſen: was für ein ſcharfer und feiner Er

kenner war dein Haß!

Nun konnte ſein Haß Orgien feiern. Nun

konnte er handeln – endlich – endlich – ſich

ſättigen . . .

Ihm, dem tatenloſen Zuſchauer, war ein

Schickſal in die Hand gelegt.

Er konnte vor die geliebte Frau treten und

ſagen: Befreie dich von ihm, du darfſt es!

Wenn er bei ſonnigem Wetter und herbem

Wind draußen umherſtrich, ein Einſamer im

brauſenden Leben der Weltſtadt, dann wuchs ſein

Mut zu unbarmherzigen Vorſätzen.

Aber in ſchleichenden Nachtſtunden, wenn er

vor innerer Unruhe alle paar Minuten eine er

träglichere Lage zu finden hoffte, wenn er ſich

von rechts nach links, von links nach rechts herum

bettete, dann kam eine ungeheure Angſt, und in

ihr zerbrach aller Mut des Tages.

Die Tat, die er von ſich ſelbſt forderte, konnte

er nicht tun.

Den Gehaßten nicht verderben.

Vielleicht, ſo fühlte ſeine Angſt, vielleicht täte

es ihr doch weh –, weher noch als alle ihre bis

herigen Leiden ihr getan . . .

Eine unbeſtimmte Furcht wuchs in ihm: ſie

könnte ihn haſſen! Man haßt oft die, welche

die Wahrheit bringen.

Vielleicht waren noch jene wunderlichen, er

greifenden Reſte ihrer einſtigen Liebe in ihr –

jener Nachglanz, den Frauenherzen ſo lange zu

bewahren vermögen – der in Wahrheit nichts

iſt wie die Erinnerung an die erſten Seligkeiten

der Liebe – Vielleicht liebte ſie in ihm noch ihre

Knaben mit, die ſie ihm geboren hatte.

Wann ſtirbt eine Liebe ab? Aus Todes

zuckungen ſieht man ſie ſich noch zu neuem kraft

vollem Leben erheben.

Nein, er wollte, er konnte nicht der Erwürger

ihrer Liebe ſein –

Ihr nicht die Hoffnung nehmen . . .

Denn vielleicht hoffte ſie . . auf die Unſchuld

oder doch auf die Freiſprechung des Gatten . . .

Manchmal ſah er ſich klar.

„Ich bleibe ein Theoretiker,“ dachte er mit

melancholiſchem Lächeln.

Ja, das Leben war für ihn ein Buchdrama.

Er konnte darin leſen – es in der Phantaſie

genießen, ſich an ihm empören, durch es leiden.

Das Seine tun, daß die Handlung mit lauten

Stimmen und dröhnenden Reden über die Szene

gehe, nein, das konnte er nicht.

Er ſuchte für ſeine Grübeleien ein andres

Gebiet. Die Gegenwart war zu wuchtig für ſie.

Er ließ ſie hinausſchweifen in die Zukunft. Aber

vor ihr ſtand ein „Wenn“ . . . Wie eine eiſerne,

unerſtürmbare Pforte war dies Wort. Hinter

ihr lauerte das Schickſal . . .

Wenn Alveſton verurteilt ward trotz ſeiner

leidenſchaftlichen Unſchuldsbeteuerungen, von denen

man hier und da bei Notizen über den Stand der

Unterſuchung geleſen hatte, dann . . .

Hartwig fühlte: dann kam endlich und wirk

lich ſeine Stunde. Als Freund, als Bruder

konnte er neben der teuern Frau leben, mit ſeiner

unbegrenzten Verehrung ihr die Härten der Welt

fernhalten, ihre Knaben erziehen helfen, ihnen

ſeinen reinlichen Namen geben.

„Den Namen eines Theoretikers, dachte er

mit wehmütiger Selbſtironiſierung, „aber doch

einen ehrlichen Namen.“

Dies alles, was er unendliche Male gedacht

und gefühlt in den vielen, vielen Wochen ſeit

jenem weißen Nebeltag, zog noch einmal wieder

durch ihn hin, als er las: das Gericht wird tagen

über ihn.

„Laß den Würfelfall rauſchen, wie er muß,“

dachte er.

sº kann ſein Henker nicht ſein – nein; ich

nicht . . .“
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Und er ſchloß den Ring ſeiner Gedanken zu

ſammen und kehrte zu ihrem Ausgangspunkt zu

rück. Das war ſeine Ueberzeugung: die Kraft

vollerenſuchen ſich ihre Lebensaufgabe, die Schwachen

warten, bis ſie ihnen gegeben wird . . .

Die ſeine wartete vielleicht ſchon auf ihn. In

der Zukunft – wenn die geliebte Frau den Gatten

verlor.

Aber auch die Gegenwart forderte etwas von

ihm. Er fühlte, daß die Stunde da war, wo

er der Unſeligen wieder begegnen mußte, ſollte

ſie nicht endlich an ſeiner Freundestreue zu zweifeln

beginnen.

Sein Herz ſchlug raſend bei der bloßen Vor

ſtellung, daß er, der Wiſſende, in dieſe Augen

blicken ſollte, die ihn vielleicht fragten: Iſt er

ſchuldig? Kann er es ſein? Tu mir die Wohl

tat an, zu ſagen, daß du es nicht glaubſt . . .

Man ſtörte ihn aus ſeiner Vertiefung auf.

Das Stubenmädchen ſteckte den Kopf herein und

ſagte etwas anzüglich: „Ach – ſoo . . .“

Und in jenem lächerlichen kleinen Abhängigkeits

gefühl, in das die alltägliche Hausordnung faſt

jeden Menſchen leiſe hineinzwingt, führte Hart

wig ſchnell und gehorſam ſeine Taſſe zum Mund

und ſagte, er ſei gleich fertig, es könne gleich abge

räumt werden.

Ja, das trieb ihn an. Gab ihm das pro

ſaiſche Gefühl zurück, daß die Welt denn doch

noch nicht aus den Fugen ſei. Er war plötzlich

entſchloſſen: gleich nachher geh' ich hin – ja,

das tue ich . . .

Der Wintermorgen war ſo ſchön. Ganz und

gar nicht hamburgiſch. Er leuchtete in der Sauber

keit eines trockenen Schneefalls, der über Nacht

herabgekommen war und den ein, zwei Grad

Kälte vor dem Vergehen in Näſſe und Schmutz

behüteten. Es wehte ein fröhlicher Wind und

riß das weißgraue Gewölk, das vorm blauen

Himmel ſich umhertrieb, alle Augenblicke in andre

Stücke.

Das alte Fräulein ſaß am Fenſter und dachte

melancholiſch zurück an den Genuß, den ſie ſonſt

von ſolchen Winterſtimmungen gehabt hatte,

wenn zur prickelnden Kälte draußen das linde

Behagen in ihrem alten hübſchen Heim in ſo köſt

lichem Gegenſatz ſtand und man ſo recht dankbar

empfand, daß man ſein bißchen Häuslichkeitspoeſie

hegen und pflegen konnte und wenn auch nicht

das Glück, ſo doch ſeinen Frieden hatte.

Das war nun alles dahin. Ihre hundert

tauſend Mark waren weg. Dies Haus konnte

ſie nicht halten. Wenn es verkauft wurde, be

hielt ſie vielleicht fünfundzwanzigtauſend in der

Hand. Fünfzig ſtanden auf dem Grundſtück auf

dem Ausſchlägerelbdeich, das an einen großen

Fabrikanten zu verkaufen Wallrode gerade für die

Schweſtern im Begriff war. Dann kam Fräulein

Hanna noch auf eine Zinſe von dreitauſend Mark.

Tauſende würden ihr vorhalten: das iſt noch keine

Not. Aber alles kommt ja auf die Lebensgewohn

heiten an. Wenn ſie an die üppigen Zeiten ihrer

Jugend zurückdachte! Immer enger war der

Rahmen geworden – der Geſchäftsſtillſtand, der

veränderte Wert des Geldes . . . Aber man hatte

ſich hineingefunden. War zufrieden geweſen. Bis

dies Entſetzliche kam. Bis dieſer Mann ſie alle

ins Verderben geſtürzt hatte, nur in der Höff

nung, ſich zu erhöhen.

„Und für den habe ich geſchwärmt, dachte

Tante Hanna an dieſem Wintermorgen zum un

endlichſten Mal. Sie koſtete, ſo wunderbar dies

war, zum erſtenmal in ihrem Leben den Katzen

jammer des Enthuſiasmus aus. Und gleich ſo

grauſam – ſo ganz zerſtöreriſch.

Ihre Blicke ſtarrten hinaus auf das breite

Straßenbild, auf dem ſich flink und ſcheinbar

lautlos das Straßenleben abſpielte, als ſei dies

ein Kinematograph.

Und da ſah ſie auf einmal drüben auf dem

Rande des Bürgerſteigs den Doktor Hartwig

Mallinger.

Rot ſchoß es ihr ins Geſicht.

Förmlich leidenſchaftlich.

Endlich ſah man ihn einmal, endlich. Wochen

lang mochte er ſich immer am Fuß der Häuſer

entlanggedrückt haben . . .

Sie winkte.

Er kam. Wahrhaftig – er kam herüber.

Sonſt war ihr kein Mann zu gering und zu

gleichgültig, daß ſie nicht noch ſeinetwegen einen

letzten Blick in den Spiegel geworfen und ihren

Haaraufbau ein wenig zurechtgerückt hätte. Aber

über die Eitelkeiten war ſie nun weg. Alt war

ſie geworden, ſehr alt.

Das dachte auch Hartwig, als ſie ihm ent

gegeneilte. Nicht mehr in rauſchenden Kleidern

und mit einem in fröhlicher Lebensſicherheit er

hobenen Haupt, ſelbſtbewußt einſt.

Ein Gemiſch von Aufregung und Verlegen

heit war in ihr, und ſie ſtreckte ihm ihre beiden

Hände entgegen, welche Geſte immer ihre An

gewohnheit geweſen war.

Hartwig ſah auf: ſie war allein. Das war

gut. Es war wie ein Auftakt zum Wiederſehen

mit der angebeteten Frau. Er konnte viel über

ſie hören, ihr ſicherer gegenübertreten.

„Endlich!“ ſagte ſie aus tiefſtem Herzen.

Die Kräftigkeit, mit der ſie das Wort ſprach,

war doch wie ein Vorwurf.

„Sie haben es nicht mißdeutet, daß ich fern

blieb ?“

„Man wird mißtrauiſch in ſolchen Zeiten,“

ſagte ſie weinend, „viele verletzen einen, ſchließlich

verletzt einen alles. Aber Margritt verſtand es.

Sie ſagte oft, daß ſie es verſtehe . . .“

Sie ſuchte nach ihrem Taſchentuch. Es lag

auf der Fenſterbank. Sie trocknete ſich die Tränen,

im voraus getröſtet, daß ſie nun ſprechen, ſprechen,

ſprechen durfte.

„Gott ſei Dank,“ ſagte er, „wenn ſie es

nur verſtanden hat.“

„Setzen Sie ſich dahin – ſo“ – ſie rückte ſich

förmlich vorbereitend in ihrem Lehnſtuhl zurecht.

„Wiſſen Sie – ganz einfach wäre ich zu Ihnen

gekommen – ja, ich war oftmals drauf und dran.

Wir ſind doch Freunde? Nicht? Aber die Kin

der bevormunden mich ſo . . . Ich ſoll zurück

haltend ſein – nicht klagen – ſtill und ſtolz –

Gott, das ſind vornehme Worte – jeder nach

ſeiner Weiſe. Ach, es iſt nicht mehr die alte

Liebe zwiſchen uns. Wir ſind ſo oft gereizt gegen

einander. Er hat uns das ganze Leben verdorben,

dieſer furchtbare Mann . . .“

„Das kommt ja alles wieder: Friede und

Liebe,“ tröſtete er.

Aber ſie klagte weiter.

Und da ſie endlich jemand vor ſich ſah, vor

dem ſie nicht berufen werden würde, vor dem

ſie ſich nicht zuſammenzunehmen brauchte, ſo

ſchilderte ſie ihre ganze veränderte Lebenslage

# ºnen hinſtrömenden Wortſchwall ehrlichen

eids.

Er ſaß und hörte ſtill. Und dachte: „wer

wollte ihr ſagen, daß es gering ſei, was ſie ver

# Eine Handvoll Geld. Und allerlei Eitel

eiten.“

Aber das ſieht nur ſo aus – ſo wenig.

Nichts iſt wenig für den, der leidet. Den Maß

ſtab ſeiner Verluſte trägt jeder in ſich. Sie, dies

alte, enthuſiaſtiſche Mädchen, ſie hat einſt um

echtes Glück geweint, das ihr vorenthalten blieb,

und nun weinte ſie zum zweitenmal, weil ſie die

Surrogate des Glücks verlor.

Vielleicht iſt es härter, um Surrogate weinen

zu müſſen – weil die Erhebung fehlt.

Als Tante Hanna ſich notdürftig ſattgeſprochen

hatte, trocknete ſie wieder einmal ihre Tränen

und ſprach:

„Daß Sie gerade heute kommen! Heute! Viel

leicht iſt es gut, daß Sie da ſind. Bleiben Sie

hier, bleiben Sie bei mir. Ich fürchte mich ſo

unausſprechlich. Wallrode kommt gleich.“

„Wallrode? Max? Und Sie fürchten ſich?

Vor ihm? Und ich dachte, er ſei Ihr Halt, Ihr

Tröſter?“ fragte er faſt verſtört. Er hatte ge

dacht, der Freund ſei hier der Abgott, der Held

der Situation, an dem die Frauen ſich mit klam

mernden Händen hielten, von dem ſie alles er

warteten, wie etwa Schwerkranke von dem Arzt–

als ob er es ſei, der das Leben in der Hand

halte, und nicht die große, unſichtbare Macht, die

noch ſtärker iſt als alles Wiſſen . . .

„Jawohl. Wallrode!“ ſagte ſie in heftiger

Aufwallung. „Sie ſind ſein Freund, aber auch

der meine. Nicht? Und ich weiß, Sie können

ſchweigen. Ich muß es einmal ſagen – irgend

einem Menſchen muß ich's ſagen: ich verſteh' den

Mann nicht mehr. Das ganze Leben, alle Men

ſchen ſind unverſtändlich. Ihr Freund Wallrode

noch mehr als alle andern.“

Wenn Tante Hanna ſich durch jemand be

kümmert oder geärgert fühlte, ſchob ſie ihn mit

ſo einem Fürwort von ſich. In guten Stunden

hieß es „mein Freund“, in bedenklichen „dein

Freund“.

„So beträgt ſich kein Mann, der ſich nach

langem Werben endlich mit dem Mädchen ver

lobt hat,“ ſchalt ſie.

„Verlobt?“

„Na – Gott – Sie werden das doch wiſſen

– Ihr Freund Max mit Daniela.“

„Nein,“ ſagte er. Und noch einmal tief er

ſtaunt „nein!“

Solche Verſchwiegenheiten vor dem nächſten

Freund! Aber er dachte gleich: „Bin ich denn

offen? . Schweig' ich nicht in ganz andern

Dingen . . .“

„Ah – nicht einmal Ihnen hat er es ge

ſagt!“ rief Tante Hanna. „Iſt es nicht, als ob

das meine Furcht beſtätigt! Vor drei, vier

Wochen war es. Ach, man weiß ja nicht mehr

die Tage und mißt nicht mehr die Zeit. Aber

ich ſagte gleich: es war ein Fehler, daß Daniela

nicht wollte, daß man es veröffentliche. Das war

falſcher Stolz. Er meinte es großmütig. Das

konnten wir uns gern gefallen laſſen. Aber aus

ſo heimlichen Sachen entſtehen immer ſchiefe Ver

hältniſſe. Liebe, die ſich verſtecken ſoll, ſchlägt

in Nervoſität um. Und nervös iſt er geworden

– nervös! Hat das ein Menſch für möglich

gehalten gerade von Wallrode! Er quält Daniela.

Jawohl, geradeaus geſagt: das tut er. Er kommt

ſelten. Beinahe nur, wenn er Margritt wegen

der Sache zu ſprechen hat. Und einmal ſitzt er

und läßt Danielas Hand nicht los, und es iſt

beinahe, als hätte er ihr was abzubitten. Und

das andre Mal iſt er ſchroff und quält ſie

mit immer neuen Fragen über den Unglücks

abend.“

„Iſt es nicht vielleicht alles die Erregung

über die verantwortliche Aufgabe, die er vor ſich

ſieht?“ fragte Hartwig leiſe.

Aber das alte Fräulein ging den traurigen

Gang ihrer eignen Gedanken weiter:

„Wiſſen Sie: manchmal – nein, oft hab' ich

ſchon gedacht, daß es ihn doch reut. Es war

eine ſo großartige Aufwallung damals. Es war

gerade an dem Tag, als man neue und ſchwere

Verdachtsmomente erfahren hatte. Da ging viel

leicht ſeine Liebe und das Mitleid mit ihm durch.

Und die Ernüchterung kam nach. Vielleicht hat

er doch Angſt gekriegt, daß ihm eine nahe Ver

wandtſchaft mit einem ſolchen Menſchen in

der Geſellſchaft und in der Praxis ſchaden

könne. Und möcht' zurück. Gott, es wäre ſo

menſchlich!“

Sie ſeufzte. Sie hätte es verſtanden – ja!

Und wäre doch ſo gedemütigt geweſen für das

arme Mädchen in dem letzten Reſte ihres Familien

hochmuts.

„Wenn es ihn reut– wenn man das wüßte–

dann müßte ſie ihm lieber das Wort zurückgeben

– ehe er es ihr gibt.“

Nur der Demütigung zuvorkommen, das hebt

ſie doch ein wenig auf, fühlte ſie.

Hartwig hatte alles etwas mühſam angehört.

Es ging ihm kaum nahe. Es ſchien ihm gar

nicht mit der einen rieſengroßen Angelegenheit

in wirklichen Zuſammenhang zu ſtehen – ſchien

nur mit ihr in zufälliger Verbindung. Und

er konnte ſich für nichts intereſſieren als für

dies eine.

Aber er ſagte doch aus innerſter Ueber

zeUgUng:

„Ich weiß nicht, warum er es mir verſchwieg.

Trotzdem ich ſeit langer Zeit von ſeiner Liebe

wußte. Aber dies eine iſt gewiß: Wallrode

könnte niemals feig empfinden oder handeln. Und

einen ſolchen Schritt zu bereuen, das wäre nicht

ſeine Art.“

(Fortſetzung folgt)
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Weſtlicher Teil des „Lake Lighten“ im nördlichen Tibet, in dem Sven Hedin

bei einer Segeltour im Faltboot beinahe ertrunken wäre

Entdeckungen in Tibet

Von

Sven Hedin

II

(Hierzu zehn Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers)

ir gingen abwärts und lagerten am öſtlichen

Strande des heiligen Sees Manſarovar,

des heiligſten und berühmteſten aller Seen der Erde,

des erſehnten Wall

ſitzen und Tſamba

aus goldenen

Schalen eſſen.

Von dem Paß,

wo der weſtlichſte

Armdes Brahma

putra entſpringt,

um auf dem Wege

nach Oſten wech

ſelnden Geſchicken

entgegenzugehen,

geht der kleine

Fluß Tage

tſanpo nach dem

Weſten. Kein Eu

ropäer war vor

her hier geweſen.

Ä eit meines

eſuches entleerte

der Fluß elf Ku

bikmeter Waſſer

in der Sekunde in

den Manſarovar;

er iſt bedeutend

größer als irgend

einer der Bäche, die aus andern Richtungen ſich

in den See ergießen. Gleichzeitig empfing der See

im ganzen 31 Kubikmeter Waſſer in der Sekunde.

Ich ſah ein, daß ſo viel Waſſer nicht verdunſten

könnte, ſondern daß der Ueberſchuß auf einem

unterirdiſchen Wege aus dem See zu ſeinem Nach

bar im Weſten, dem Rakas-tal, gehen müſſe.

Bevor ich Tage-tſanpo verlaſſe, muß ich noch

mitteilen, daß an ſeinem Strande zwei kriſtallklare

Quellen entſpringen, die von blinkenden Granit

blöcken umgeben und mit Stangen und Wimpeln,

fahrtszieles unzäh

liger hinduiſcher

Pilger, eines Sees,

der in religiöſen

Hymnen ſeit der

Wedazeit beſungen

worden iſt, eines

Sees, der auch von

den Anhängern des

Lamaismus als

Heim der Götter

verehrt wird. Wäh

rend meines Auf

enthaltes in Indien

erhielt ich Briefe

von Hindus, welche

mich baten, dieſen

See und den hei

ligen Berg Kajlas

(auf tibetaniſch

Kang-Rimpotje) zu

unterſuchen, der

ſein Haupt unter

einer Kuppel von ewigem Schnee nördlich vom See

erhebt. Sie ſagten mir, wenn ich ihnen eine genaue

Schilderung des Sees und Berges geben könnte,

würden ſie meiner in ihren Gebeten gedenken und

ihre Götter würden mich ſegnen. Von den Göttern

der Hindus geſegnet zu werden, war an und für

ſich recht lockend. Aber es gab noch etwas andres,

was mich in noch höherem Grade antrieb, mein

Zelt an den Stranden des Manſarovars aufzu

ſchlagen. Eingeklemmt zwiſchen zweien der höchſten

Bergesrieſen der Erde, dem Kajlas im Norden und

Gurla Mandatta im Süden, und zwiſchen den

Gebirgsketten, über welche dieſe Berge ihre von

blendendweißem ewigem Schnee bedeckten Häupter

erheben, breitet ſich der heilige See aus, der Form

nach beinahe rund, mit einem Durchmeſſer von

zirka 25 Kilometer. Wie oft war ich nicht nahe

daran, vor Freuden zu weinen beim Anblick dieſer

wunderbar großartigen Landſchaft; ich nährte den

heimlichen Wunſch, ſie einmal in Wort und Bild

andern beſchreiben zu können, um in meiner Ge

ringheit doch ein wenn auch mattes und ſtammelndes

Wort zum Preiſe des Ewigen ſagen zu können.

Wie könnte dem Manſarovar und Kajlas göttliche

Verehrung von zwei ſo verſchiedenen Religionen

wie dem Hinduismus und Lamaismus dargebracht

werden, wenn dieſelben nicht durch ihre mächtige

Schönheit in ganz beſonders hohem Grade zum

menſchlichen Gemüt geſprochen und ihm imponiert

hätten, und wenn ſie nicht wirklich eher dem Himmel

als der Erde anzugehören ſchienen. Ein Bad in

dem See ſichert dem Hindu Befreiung von der

Sündenſchuld zu, eine Wanderung um den See

oder den Berg, in derſelben Richtung, wie der

Zeiger einer Uhr geht, befreit den Tibeter von den

Qualen des Fegefeuers und läßt ihn nach dem

Tode in alle Ewigkeit an den Knien der Götter
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Gebirgsſee, öſtlich von Jeſchil-Köl

AntilopenhörnernÄ chwänzen und Tauſenden

von Zetteln geſchmückt ſind, auf denen heilige

Sprüche geſchrieben ſtehen. Wenn der Wind mit

ihnen ſpielt und ſie unter den WindſtößenÄ
und raſcheln, werden die Gebete zu den heiligen

Räumen geführt, die weit jenſeits der Grenze des

Erdenlebens liegen, und bringen Glück und Segen

über die Kinder der Erde. Wenn der Wanders

mann oder Pilgrim an der Quelle ſteht, ſchöpft er

mit beiden Händen Waſſer und gießt es über ſein

Haupt – das beſchützt ihn davor, in Räuberhände

zu fallen und beſchirmt ihn vor andrer Unbill.

Er gießt Waſſer über die Mähne des Pferdes und

die Angriffe der Wölfe werden zunichte. Aber der

Tundup Sonan, der A)akjäger

Kranke, der ſeinen ganzen Körper in dem wunder

tätigen Waſſer badet, wird ſofort geſund – das

iſt ein Lourdes im kleinen. Ich ſaß lange am

Rande der Quelle, während das Waſſerſchöpfen

unter meinem Gefolge vor ſich ging. Ich ſaß dort

und lauſchte grübelnd der Muſik der myſtiſch im

Winde flatternden Gebetswimpel und fand, daß

dieſes wunderliche Tibet mit jedem Schritt, den ich

vorwärts kam, immer wunderlicher und rätſelhafter

wurde.

Aber nun zu dem lockenden Problem! Niemals

hatte ich geglaubt, daß ein ſo großer Fluß wie

der Satledſch in einem ſo flachen und waſſerarmen

Längental entſpringen könnte, wie jenes, in das

die Karten ſeine Quelle verlegen. Schon bei der

erſten Bekanntſchaft ſah ich in dem Tage-tſanpo

nichts andres als den oberſten Lauf des Satledſch.

Der Tage-tſanpo fällt in den Manſarovar, deſſen

überſchüſſiges Waſſer auf unterirdiſchem Wege nach

dem Rakas-tal geht, wie ich direkt beobachten

Lager in einem trockenen Talgrund im mittleren Tibet

Vor Muhamed Iſas Zelt ſitzt der alte Guffaru, Führer der Pferdekarawane; vor dem mittleren ſteht der Aſſiſtent

Sven Hedins, der Euraſier A. Robert von Lahore; das letzte Zelt gehört Sven Hedin
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konnte. Von dem Rakas-tal ging der Satledſch in

früheren Zeiten aus; ſein altes Bett iſt noch als

eine etwas nivellierte Senkung in der Erdoberfläche

vorhanden. Aber nun iſt der Fluß von dem See

abgeſchnitten. Wenn nun der Rakas-tal gänzlich

ohne Ablauf wäre, ſo würde der See nach phyſi

ſchen Geſetzen ſalzig ſein, aber ſein Waſſer iſt

ebenſo ſüß wie das irgendeiner Quelle. Ich ritt

deshalb durch das alte Flußbett, deſſen höchſter

Teil nur zirka 10–20 Meter über dem jetzigen

Spiegel des Sees liegt, worauf es ſich wieder

ſenkt. Wenn man zu ſolchen Teilen des Fluß

bettes gekommen iſt, welche tiefer liegen als der

jetzige Spiegel des Sees, findet man zahlreiche

Quellen, die in demſelben entſpringen, und dieſe

Quellen, die flußabwärts immer reichlicher fließen,

können von nirgend anderswoher kommen als von

dem Rafas-tal.

Mit dem Univerſalinſtrument und der Libelle

führte ich eine Präziſionsnivellierung des Höhen

unterſchiedes der beiden Seen aus und fand, daß

der Rakas-tal 44 Fuß tiefer als der Manſarovar

lag. Dieſe Zahl iſt indeſſen von ephemerem Wert,

denn ſie variiert ſicher mit den Jahreszeiten und

von einem Jahr zum andern je nach den wechſeln

den Niederſchlägen. Aber der Tage-tſanpo iſt,

genetiſch geſprochen, der Quellfluß des Satledſch,

und daß der Fluß an zwei Stellen auf ganz kurzen

Strecken unter der Erdoberfläche fließt, ändert

nichts an der Sache. Allerdings wird aber der

Tag kommen, wo der obere Lauf abgeſchnitten

wird, wo die Seen, die faktiſch im Sinken be

griffen ſind, ihres Ablaufes beraubt werden, wo

der Rakas-tal ebenſo wie der Panggong-tſo von

dem Flußſyſtem des Indus abgeſchnitten wird und

wie dieſer See ſalzig wird. Denn ganz Tibet be

findet ſich in einer Periode allmählicher Austrocknung

(Deſikkation) – alle ſeine Seen ſchrumpfen zu

ſammen. Meine Erklärung dieſes ſchönen und

intereſſanten Problems aus den zahlreichen Fragen

der phyſiſchen Geographie wird vielleicht von ge

wiſſen Seiten beſtritten werden, aber auch das

ſpielt keine Rolle, denn der Kampf gegen Ziffern,

Morgen nach einem Schneefall

Fakta und direkte Beobachtungen an Ort und

Stelle iſt im allgemeinen hoffnungslos. Vorläufig

geht das überſchüſſige Waſſer durch Schichten von

Sand und Kieſelſteinen, aber die Zeit wird kommen,

wo der Seeſpiegel ſo tief geſunken ſein wird, daß er

auf undurchdringliche Schichten von glazialem und

alluvialem Lehm ſtößt, und dann wird der Rakas-tal

von dem Flußſyſtem des Indus abgeſchnitten.

Einen Monat weilten wir alſo an den Ufern

des Manſarovars. Ich ſah bei Sonnenaufgang die

linien und peilte außerdem die Tiefe in ſechs

radiierenden Linien, die eigentlich den Zweck

hatten, die Strandformationen und die Abraſions

terraſſen feſtzuſtellen. Mit Hilfe von 129 durch

Lotung feſtgeſtellten Punkten habe ich eine de

taillierte Iſobathenkarte herſtellen können. Ich be

gnüge mich, hier mitzuteilen, daß die größte Tiefe,

im ſüdweſtlichen Teil des Sees gelegen, 81,8 Meter

betrug. Dann ruderte ich rings um den See, um

die Konturen des Ufers feſtzuſtellen, und beſuchte

alle die acht Gunpas oder Kloſtertempel, die um

den See herum liegen. Einige Ausflüge wurden

nach den Bergen im Norden und Süden unter

nommen, eigentlich um auszumeſſen, wieviel Waſſer

von ihnen in den Manſarovar ſich ergoß.

Es fehlt mir jetzt die Zeit, einige der wilden

Abenteuer zu ſchildern, die ich und meine beiden

Ruderer auf dem See in unſrer kleinen Nußſchale

von Faltboot erlebten, oder etwas von den ent

zückenden Segelfahrten zu ſagen, wo wir nur ſo

über den See dahinflogen, oder die langen, ruhigen

Ruderfahrten über das ſpiegelblanke Waſſer zu

beſchreiben. Ich ſah dieſe Perle unter den Seen

der Erde im lichten Morgenrot und im Sonnen

untergang, im Sturm, im heulenden Orkan, wo

die Wellen ſich haushoch türmten, im Sonnen

ſchein, wo der See wie ein Spiegel dalag, im

Silberglanz des Mondes, wo die Berge wie phan

taſtiſche Geſpenſter daſtanden, nachdem der brand

gelbe Schein des Abends im Weſten erloſchen war.

O welch ein wunderbarer See! Es fehlen mir die

Worte, ihn zu ſchildern; bis an den Abend meines

Lebens werde ich ihn nicht vergeſſen können. Schon

jetzt ſteht er in meiner Erinnerung wie eine Sage,

Hindus ihre ſehr komplizierten Bade- und Waſch

zeremonien verrichten – es ſind ungefähr dieſelben

Szenen wie an den Kais von Benares. Mit dem

Studium des Sees nahm ich es ſehr genau. Ich

durchquerte ihn auf fünf diametralen Lotungs

Lager in Nord-Tibet

Pferde der Karawane; von achtundfünfzig ſtarben alle bis auf zwei

wie ein Märchen und wie ein liebliches Gedicht.

Ich verſtand allerdings, daß es ein Riſiko war,

ſich in einem Faltboot auf einen ſo großen See

hinauszuwagen. Aber ich wollte den heiligſten der

Seen der Erde unterſuchen. Dagegen war nichts

zu machen. Die erſten zwei Tage lagen wir auch

richtig auf der Lauer an dem See. Es wehte

friſch am Tage, aber war windſtill in der Nacht.

Der Mond war noch groß, und eines Abends um

neun Uhr, als der See ſpiegelblank dalag, ſtießen

wir vom Lande ab nach der erſten und längſten

Lotlinie. – Wir brauchten 16 Stunden, um

28 Kilometer zurückzulegen, denn die Ruderer

waren noch Anfänger, und gegen den Morgen

wurden ſie von Müdigkeit überwältigt. Nichts von

allem, deſſen ich mich von meinen Wanderjahren

her entſinne, kann an überwältigender Schönheit

mit dieſer nächtlichen Fahrt verglichen werden. Es

war, als ob man das große Herz der Natur mit

ſeinen ſtillen und doch ſo mächtigen Schlägen hörte,

als ob man fühlte, wie ihre Pulſe in den Armen

der Nacht zu ſchlagen aufhörten und bei der Glut

des Morgenrots ſich wieder belebten. Es war, als

ob all dieſe Landſchaften, deren Bild ſich ver

änderte, je nachdem die Stunden langſam vor

wärtsſchritten, nicht der Erde angehörten, ſondern

an den äußerſten Grenzen des unſichtbaren Welten

raumes lägen, viel näher dem Himmel, dem dunkeln

Märchenlande der Träume und der Phantaſie, der

Hoffnung und des Sehnens, als der Erde mit all

ihren Menſchen und Sünden, ihrem Tand und

Flitter. Der Mond beſchrieb ſeinen Bogen, und

ſeine ſilberblanke Straße zitterte und bebte unter

den Ruderſchlägen. Alle zwanzig Minuten maß

ich die Tiefe und las die Temperatur auf dem
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Grunde, an der Oberfläche und in der Luft ab,

alles beim Schein einer Laterne, die in den

Zwiſchenpauſen abgeblendet wurde. Die Mitter

nachtsſtunde ſchlug und der Morgen zog herauf.

Es dämmerte ſchwach über den öſtlichen Bergen,

und bald traten ihre Silhouetten ſo ſcharf hervor,

als ob ſie in ſchwarzem Papier ausgeſchnitten

wären. Der Tag nahte vom Morgenlande und

die Herrſchaft der Nacht war gebrochen. Man

müßte einen Zauberpinſel und verzauberte Farben

haben, um das Gemälde zu malen, das ſich meinen

Blicken darbot, als der Gipfel des Gurla Mandatta

das erſte Gold der aufgehenden Sonne auffing.

Im ſiegenden Lichte des Morgenrots hatte der

Berg mit ſeinen Schneefeldern und Eiszungen noch

weiß und kalt dageſtanden – aber nun in einem

Augenblick begann die äußerſte Spitze des Gipfels

purpurrot zu glühen wie geſchmolzenes Eiſen. –

Und der Purpurmantel ſenkte ſich leiſe um die

Seiten des Berges herab, und auch die dünnen

weißen Morgenwölkchen, welche tiefer herunter um

die Abhänge ſchwebten, frei wie der Ring des

Saturns und gleich ihm Schatten auf die Berg

abhänge werfend, wurden vergoldet und erröteten

im Purpurſchimmer in einer Weiſe, wie es kein

Sterblicher beſchreiben kann. Und nun ſtieg der

Sonnenball empor und breitete das Licht des

Tages auch über den See aus; es wurde warm

und ſchön nach einer recht kühlen Nacht. Vier

Stürme hatten wir zu überſtehen, aber es waren

lauter kurze Böen und aus verſchiedenen Richtungen,

ſo daß der Seegang niemals recht fühlbar wurde.

Ich war 31 Stunden ununterbrochen an der Arbeit

geweſen und vermißte mein Zelt ganz und gar nicht,

als wir endlich am weſtlichen Ufer einſchliefen.

Ladakis ſchmelzen Eisſtücke über dem Feuer, um die Tiere zu tränken; das Lager iſt einige hundert

Meter höher als der Gipfel des Montblanc

können, aber ſie glichen auf ein Haar den Wogen

der Oſtſee bei gewöhnlichem Sturm, ſolchen Wogen,

welche die Oihonna ins Schwanken bringen, daß

man es merkt. Groß, wild und unheimlich war dieſes

Schauſpiel! Wir tauchten nieder in dunkle grüne

Nur noch eine Erinnerung von den vielen, die

ich von dem heiligen See bewahrt habe. Die

Lotungslinie Nr. 3 ging vom ſüdlichen Strande

nach Nordnordweſt. Alles ging gut, und ein wenig

Gegenwind ſtörte uns

nicht. An der Backbord

ſeite ließen wir in der

Ferne den Goſſul-gunpa

hinter uns, thronend auf

ſeiner hohen Terraſſe

von Rollſteintrümmern.

Wir hatten ungefähr

noch eine Stunde bis

zu dem eingepeilten Ziel,

einer roten Felſenſpitze,

als es auf einmal im

Norden finſter wurde

Und das Gewitter mit

ſeinen ſchweren Wogen

über den See rollte;

ein Hagelſchauer ſchlug

praſſelnd in das Waſſer;

und darauf kam ein

Sturzregen, der uns in

ein paar Minuten bis

auf die Haut durch

näßte. Aber dann kam

der Sturm von Nordoſt

zügellos dahergeraſt.

In wenigen Minuten

bäumte ſich der See in

Rieſenwogen. Niemals

hätte ich geglaubt, daß

auf einem Binnenſee ſo

rden; der A)ak ganz links trägt das zuſammengelegte Faltboot

Grotten, in denen wir nichts andres ſahen als

ziſchendes Waſſer und bleigraue Wolken, wir

wurden emporgehoben auf den Gipfel von ſmaragd

grünen, ſchäumenden Waſſerbergen, von denen aus

das ganze Land nach Süden zu offen lag, noch

im Sonnenglanz badend. Phantaſtiſch, fremd ſah

es aus, als zwiſchen zwei hellgrünen, wie Glas

durchſichtigen Wellenbergen die ſchneebedeckte Maſſe

des Gurla Mandatta intenſiv weiß und ſonnen

beſchienen hervortrat.

Unſre Lage war mehr als kritiſch. Das Falt

boot lag unter dem Gewicht dreier Männer ganz

tief im Waſſer. Wir kämpften eine Weile gegen

den Sturm. Bald ſah ich, daß das ausſichtslos

war; einige Wogenkämme hatten wir ſchon an

Bord bekommen; ſie plätſcherten luſtig hin und

her beim Schaukeln des Bootes. Wir waren ſchon

ſo naß, als wir werden konnten, ſo daß das Waſſer

im Boote uns gar nicht ſtörte. Es handelte ſich

nur darum, zu wenden ohne zu kentern, und es

glückte mir wirklich, das Boot ohne Unfall herum

zubekommen, dann ließen wir uns von Wind und

Wellen treiben, vom Sturm gepeitſcht, gejagt, ge

hetzt, welchem Ziel entgegen, wußten wir nicht,

aber der Sturm ging in der Richtung nach dem

Goſſul-gunpa.

Bei ſolchen Gelegenheiten wie dieſe, wo es in

jedem Augenblick um das Leben geht, überkommt

mich eine Ruhe, die nicht irdiſcher Herkunft ſein

kann. Vielleicht iſt es ein unerſchütterlicher Glaube

an die Hilfe höherer Mächte, vielleicht ein Ent

ſchluß: mag geſchehen, was will, ich will nicht er

trinken, vielleicht auch wieder jene Feiertagsſchlapp

heit à la Karlfeldt:

„Ich bin ein treibend Blatt im weiten Reich des Herbſtes,

Mit meinem Leben ſpielt der Winde muntres Chor,

Bleib' ich auf einem Berg, ſoll ich im Teich ertrinken,

Weiß nicht, mich kümmert's nicht, kann ich doch nichts dafür.“

Jedenfalls hielt ich die Ruderpinne feſt umfaßt

und parierte den Wogenſchwall, und während der

Stunde, in der wir um

hohe Wogen entſtehen

Ein von Tundap Sonan erlegter A)akſtier

unſer Leben kämpften,

füllte ſich das Boot kaum

zur Hälfte mit Waſſer.

Endlich wurde der

ſchaumgekrönte Gürtel

der Uferbrandung ſicht

bar, und wir wurden

aufden ſteinigen Abhang

am Fuß des Tempel

kloſters Goſſul geworfen,

wo ein Lama eben auf

einer Muſchel über den

See hinaus zum Nacht

mahl blies. Er und ein

paar andre kamen ſofort

zu uns heraus und be

handelten uns mit aus

geſuchter Gaſtfreund

ſchaft. Die Novizen

knaben des Kloſters

zündeten ein gewaltiges

Feuer an, an deſſen

vom Sturm gepeitſchten

Flammen wir uns ein

paar gute Stunden da

mit beſchäftigten, unſre

Kleider zu trocknen. Ich

ſchlief dann herrlich

unter dem an Land ge

zogenen Boote.
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Aber Leſer, der du beim Schein der Abend

lampe dieſe kurze Chronik einer langen Fahrt

lieſeſt, war's nicht rührend, war's nicht wunderlich

und gut, daß, wie ich ſpäter vernahm, die Lamas

in dem Tugu-gunpas-Tempel, von wo wir ab

gefahren waren, Weihrauch anzuzünden und zu

den Göttern Tſo Mavangs (Manſarovars) zu

beten begannen für unſre Verſchonung von den

Umſchlingungen der Wogen, als ſie ſahen, wie der

Sturm über mein gebrechliches Boot losbrach.

Wenig Beweiſe von Sympathie und Ergebenheit

ſind mir ſo warm zu Herzen gegangen wie dieſer,

Aber nun genug von dem heiligen See. Ich

könnte ein großes, dickes Buch über dieſen einzigen

See ſchreiben; ſchon die Schilderung dieſer acht

Klöſter würde mehrere Kapitel darin in Anſpruch

nehmen, reich illuſtriert mit Federzeichnungen und

Interieurs; aber nun mag es für diesmal genug

ſein. – Ich habe auch jetzt keine Zeit, einige unſrer

wilden Abenteuer auf der Fahrt um den Rakas-tal

(tibetaniſch Langak-tſo) zu berichten.

Beſtändige Südweſtſtürme raſen über dieſen

See, der ſeinem Nachbar in jeder Hinſicht ſo un

ähnlich iſt, und darum konnte ich nur drei kurze

gefahrvolle Lotungslinien ausführen. Recht pittoresk

war eine Fahrt, die wir nach einer ganz kleinen

Klippeninſel unternahmen, die aus dem See hervor

taucht. Wir hatten den Wind dahin mit uns und

ſtießen von dem Leeufer ab. Aber hätte ich gewußt,

daß die See ſo hoch um die Inſel ging, hätte ich

mich niemals mit dem Boot hinausgewagt. Alle

drei wurden wir mit einem recht erfriſchenden Bade

bei der Landung beglückt, denn das Boot wurde

förmlich auf den ſteilen Uferhang geworfen. Zum

Lager zurückzufahren war abſolut undenkbar. Wir

brachten eine kalte Nacht auf der Inſel zu ohne

Ueberkleider und ohne Proviant.

Eine meiner merkwürdigſten Erinnerungen von

dieſer Fahrt, die ſo reich an Erfahrungen und

Eindrücken war, wurde die Wanderung um den

heiligen Kajlas oder Kang Rimpotje, wie die

Tibeter den Berg nennen. Nach der Ueberzeugung

der Hindus thront Siwa in ſeinem Paradies auf

dem Bergesgipfel, und nur manchmal geht der

Gott hinab zum Ufer des Manſarovars, um in

der Geſtalt eines weißen Schwanes über ſeine

klare Waſſertiefe zu ſchwimmen. Für die Tibeter

iſt der Kajlas außerordentlich heilig und eine

Wohnung „hoher Götter, ſternengleich in un

erreichtem Raum“. Von dem Kamm des Gebirgs

landes im äußerſten Oſten, von Naktſong und

Amdo, von den ſchwarzen Zelten, die wie die

Quitzow

Von

Alberta von Puttkamer“)

Was flirrt ſo froh und golden durch die Heide?

Ein Fahnenflattern von Brokat und Seide,

Und hundert Roſſe, kampfgeſchirrt und ſtark!

Die Fauſt am Schwerte, ſprengen dunkle Männer,

Und wie der Sieger Lenz auf lichtem Renner,

Voran jagt Friedrich von der Mark–

Burg Frieſack trotzt empor zum roten Morgen;

Herr Dietrich Quitzow lugt am Wall verborgen,

Ihm dunkeln Haß und Hochmut tief den Blick.

„Hei, Burggräflein, wir blieben Jobſt von Mähren

Genüber Herrn aus eigner Kraft und Ehren

Und beugten keinem Kaiſer das Genick!

Sind beide doch des Sigismund Vaſallen, –

Will nicht in deine frommen Hände fallen,

Du Kaiſerſpielzeug, „Nürrenberger Tand“!“

Der Freche ſchreit's. Wie helle Antwortrufe

Kommt Blitz und Schlag und ſtürmen Roſſeshufe–

Bald loht die Heide weit in Blut und Brand . . .

Gans Putlitz, Wichard Rochow ihm zur Seiten,

Und Hanns von Quitzow führen mächtig Streiten

Gent Friedrich Hohenzollerns Herzogkreis . . .

Von Mecklenburg und Magdeburg und Sachſen

Sieghafte Kräfte ihm entgegenwachſen, –

Drei Wetterſtämme um ein Edelreis –

*) Bei den diesjährigen Blumenſpielen in Köln mit dem erſten

Preis ausgezeichnet.

Flecke auf einem Pantherfell in den öden Tälern

von Tibet zerſtreut liegen, und von Ladak in den

Bergen des fernen Weſtens kommen jährlich Tauſende

von Pilgern, um zu Fuß und in tiefem Nachdenken

langſam die vier Meilen um den heiligſten aller

Berge der Erde zu wandern. Auch ich wanderte

auf dem Wege der Pilger um den Kang Rimpotje.

Ich ſah ihre ſtillen Züge, alle Altersſtufen und

Geſchlechter, Männer mit Kind und Kegel, Greiſe,

die dieſe letzte verdienſtvolle Handlung vollführen

wollten, bevor ſie ſtürben, Lumpengeſindel, Spitz

buben, die irgendein Verbrechen zu ſühnen hatten,

Prieſter und Nomaden; eine unabläſſig ſchnurrende

Gebetsmühle, ein bunterZug von dunkeln Menſchen

geſchicken auf der dornenbeſtreuten – oder beſſer

ſteinigen Bahn, die zum ewigen Licht der Selig

keit und der Verſöhnung in den Räumen jenſeits

des Todesſtromes führt. Oft wird die Hoffnung

des Greiſes zuſchanden, es gelingt ihm nicht,

den Rundgang zu vollenden, ehe der Tod kommt

und ihn dahinrafft. Ich ſah einen alten Mann,

der eben auf immer ſeine Wanderung beendet

hatte und ſteif und kalt zwiſchen den Granitblöcken

am Rande des Weges lag.

Ich kann jetzt nicht alle die religiöſen Pflichten,

den ganzen abergläubiſchen Hokuspokus berühren,

dem ſich jeder Pilger unterwerfen muß; das wird ein

neues Kapitel voller Myſtik. Auch die Tempel

kann ich jetzt nicht ſchildern, die wie Edelſteine,

die in einem Armband eingefaßt ſind, ſich auf dem

Wege der Pilger um den Berg befinden. Ich ver

ſtehe nur zu wohl, daß der Tibeter in dem Kang

Rimpotje ein göttliches Heiligtum ſehen muß,

denn in ſeiner Form hat der Berg eine auffallende

Aehnlichkeit mit einem „Tjorten“, einem jener Denk

male, die um die Tempel herum zur Erinnerung

an entſchlafene Großlamas errichtet ſind. Er gleicht

auch den mit Silber, Gold und Edelſteinen be

ſchlagenen Mauſoleen über den Gräbern der Taſchi

Lamas in Taſchi-lumpo.

Drei Tage brauchten wir dazu, um die vier

Meilen um den Berg herum zurückzulegen. Ich

ſelbſt ritt meiſtens, aber meine vier Ladakis, die

Lamaiſten ſind, gingen zu Fuß und erfüllten bis

auf das Tüttelchen über dem i alle Pflichten eines

orthodoxen Pilgrims. Einmal kamen wir an zwei

jungen Lamas von Kam vorüber. Dieſelben gingen

nicht wie gewöhnliche Pilger, ſondern maßen den

Weg um den Berg mit ihrer eignen Körperlänge

ab, indem ſie der Länge lang auf die Erde fielen,

# º über dem Haupt falteten, ein Gebet

PVa en, ein Zeichen im Wege machten, ſich er

Wie ihm die jungen Säfte lenzend blühen!

Wie ihm von heil'gem Zorn die Augen glühen!

Ein dämmernd Schickſal ſteht in ſeinem Blick.

Der Kampf gärt mondenlang. Und als kriſtallen

Der Winter klirrt: Burg Frieſack iſt gefallen,

Ohnmächtig brüllend weichen ſie zurück.

Noch lachen Kraft und Trotz von Dietrichs Lippen;

Er ruft zum letzten Kampf die Edelſippen

– Doch, zum – Geächteten bleibt leer die Bahn –

Da brennt ſein Herz in Qual, die Adern gluten . . .

– Die Havel hat erlöſend kühle Fluten –

Daſchleicht zu Nacht ſtromwärts ein ſiecher Mann...

Und Jahre rollen. In den Kampfesreihen

Schaut keiner mehr Quitzows, die vogelfreien,

Dietrich ſtarb hin, Hanns irrt in Reichesacht.

Doch Hohenzollern ſiegt, wo alle ſanken –

Gleichwie mit eines Löwen feſten Pranken

Schützt ihn ein fremder Schild in jeder Schlacht . . .

Ein ſchwarzer Ritter, ſtumm, viſierverhangen.

Der Kurfürſt ruft: „Biſt mir zur Seite 'gangen

Jahrlang ſieghaft und ſtumm, ſteh Antwort nun,

Biſt du die erzbewehrte, ſtumme Treue?“

Der Dunkle nickt: „Vielleicht! Vielleicht auch Reue,

Die nicht zu Nacht und nicht im Kampf mag ruhn!“

Und ging kein andres Wort von ſeinem Munde.

Die Ritter ſchaun beklommen in die Runde,

Der Rätſelhafte reitet ſtumm ſein Roß.

Nur Putlitz raunt: „Hanns Quitzow ſcheint's, der

wilde,

Kein andrer ficht ſo heiß mit Schwert und Schilde

Und iſt in Lieb' und Haß ſo grenzenlos . . .“

hoben, die Hände wieder über dem Kopf falteten,

ein Gebet murmelten, dann ein paar Schritte vor

wärts gingen bis zu dem Zeichen, um dann wieder

der Länge lang hinzufallen und dieſelbe Zeremonie

einmal ums andre um den ganzen Berg herum zu

wiederholen. Dieſes Wandern mit Hinfallen er

fordert zwanzig Tage; ſie hatten noch nicht die

Hälfte des Weges zurückgelegt und beabſichtigten,

zweimal die Runde um den Berg zu machen. Eine

derartige Wanderung iſt ebenſoviel wert wie drei

zehn gewöhnliche Fußwanderungen. Ich fragte

ſie, welchen Gewinn ſie davon hätten, und ſie

ſagten, daß ſie nach dem Tode für immer im Kreiſe

und in der Nähe der Kang-Rimpotjes-Götter ſitzen

würden. – Von Kam waren ſie ein ganzes Jahr

unterwegs geweſen und ihr Heim lag eine Reiſe

von mehreren Monaten öſtlich von Lhaſa. Der

eine ſollte nach vollbrachter Pilgerpflicht dahin

zurückkehren. Der andre, er war kaum zwanzig

Jahre alt, ſollte für den Reſt ſeines Erdenlebens

in das Höhlendunkel an einer Gunpa am Strande

des oberen Tſampos eingehen. (Ein Schlußartikel folgt)

Zu unſern Bildern

D. Marſchall Vorwärts ſtand im allgemeinen

mit der deutſchen Sprache auf Kriegsfuß,

und über die Regeln der Grammatik und Ortho

graphie pflegte er ſich mit kavalleriſtiſcher Bravour

hinwegzuſetzen. Nichtsdeſtoweniger fand er am

rechten Platz oft das rechte Wort, und ſeine markige

Ausdrucksweiſe blieb niemals ohne Wirkung. Auf

ſeinem Marſche nach Frankreich hielt er an manchen

Orten feierliche Anſprachen an die Bevölkerung,

in denen er ihr ans Herz legte, ſeine Truppen

gut aufzunehmen und überhaupt den Preußen

freundlich entgegenzukommen, denn dann ſei auch

er ihr beſter Freund. Dieſe Reden ließ er außer

dem noch auf Flugblättern unter die Bevölkerung

verteilen. – Albert Welti, deſſen ſtimmungsvolles

Bild „Hochzeitsabend“ wir auf Seite 1063 ver

öffentlichen, iſt der Romantiker unter den jüngeren

Schweizer Malern, von deren Schaffen erſt kürzlich

in „Ueber Land und Meer“ berichtet wurde. Er iſt

wie ſein Meiſter Böcklin ein Malerdichter, aber ſein

Stoffgebiet iſt nicht die Antike, ſondern die deutſche

Vorzeit, das Volksmärchen, die Legende mit der

Heimat als Hintergrund. Vielfach hat er die Anregung

zu ſeinen Bildern aus den Werken der großen

Schweizer Novelliſten, namentlich Gottfried Kellers,

geſchöpft. Er lebt zurzeit in Solln bei München.

Weit blaut der Herbſt. Das Kämpfen ging zu Ende,

Das Laub lacht hundertfarbig im Gelände,

Ein reiner Sonnentag ſtrahlt auf Berlin.

's iſt wie ein Tanz von goldgeſchirrten Roſſen,

Wie Friedrich nun und ſeine Sieggenoſſen

Kampfjugendvoll zum grauen Schloſſe ziehn.

Dies aber iſt des Tages hohe Krone:

Der Kurfürſt Friedrich ſchreitet auf zum Throne,

Er hält ſein ſtahlblau Schwert tiefhin geſenkt,

Der ſchwarze Ritter kniet zu ſeinen Füßen.

Hanns Quitzow ſpricht: „Ich will zu Ende büßen,

„Recht ſei geſtärkt und Unrecht ſei gekränkt!“

So iſt dein Ritterſpruch. Ich ſchuf Verderben,

Ich bitt' dich nur um adeliges Sterben,

Triff mich mit deinem Hohenzollernſchwert!“

Und Friedrich ruft: „Wohl ſenk' ich meinen Degen,

Doch ihn befreiend auf dein Haupt zu legen,

Denn deine Reue iſt mir Kronen wert!

Blutpurpur, jenen herrlichſten von allen,

Sah ich dein ſchwarzes Eiſenkleid umwallen, –

Er tilgt von dir die kaiſerliche Acht.

Fahr frei dahin in meines Landes Grenzen,

Ich will dein Haupt mit hellem Frieden kränzen

Und kleide dich in meiner Liebe Pracht!“

Ein Zittern faßt des Quitzow erzene Sehnen,

Gewaltig ſtürzen ihm vom Aug' die Tränen

Wie ein vom Wintertrotz erlöſter Strom . . .

Der Abend ſtreut verſchwendend Roſen nieder

Und weither kommen tiefe Glockenlieder

Vom lindenlaubumrauſchten heil'gen Dom . . .
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Jugendrichter Lindſey

Von

Walker P. Woehlke

(Hierzu achtzehn Abbildungen nach photogr. Aufnahmen)

n einer einzigen amerikaniſchen Stadt wurden

im letzten Jahre 10000 Knaben verſchiedener

Vergehen wegen verhaftet. In einer andern

amerikaniſchen Stadt mit weniger als 150.000 Ein

wohnern war im ſelben Zeitraum ein Viertel der

16000 Verhafteten noch nicht zwanzig Jahre alt.

Die Zeitungen der Vereinigten Staaten bringen

ſo häufig Berichte über die Taten jugendlicher

Mörder, Diebe, Einbrecher, Banditen und Land

ſtreicher, daß dieſe Berichte nur vorübergehende

Beachtung finden. Die Urſache dieſes Zuſtandes

iſt zum Teil in der induſtriellen Entwicklung des

Landes, zum Teil in der Lebensweiſe der ameri

kaniſchen Familie zu ſuchen: in zartem Alter werden

die Kinder in den Kampf ums Daſein gezogen,

und in der Schule und zu Haus fehlt die ſtraffe

Disziplin und Aufſicht, die den

deutſchen Knaben eine heilſame

Denver mehr Vergehen durch jugendliche Miſſe

täter verhindert und mehr Knaben auf den rechten

Weg zurückgebracht, als die geſamte Polizei der

Stadt mit Hilfe des Sheriffs und der Kriminal

gerichte in zwanzig Jahren vollbringen konnte.

Die Knaben ſelbſt, die ihrer Vergehen wegen vor

Richter Lindſey kamen, ſind ſeine Freunde und

Helfer geworden, anſtatt ihn der Strafe wegen

grimmig zu haſſen, wie es unter dem alten Syſtem

der Fall iſt, und arbeiten Hand in Hand mit ihm.

Unter dem alten Syſtem gelang es der Polizei nur,

die langſamſten und unvorſichtigſten Mitglieder

einer Anzahl Banden abzufaſſen, die zuſammen

allerhand Untaten vollführten, während die übrigen

ihre Vorſichtsmaßregeln verdoppelten. Falls Richter

Lindſey eines einzigen Mitgliedes der Bande hab

haft werden kann, ſtellen ſich die andern binnen

kurzem bei ihm, und zwar freiwillig. So brachten

zwei junge Burſchen, die beim Verſtellen von

Weichen der Straßenbahn abgefaßt waren, zwei

Dutzend Kameraden vor den Richter, die freiwillig

bekannten, daß ſie ähnliche Streiche begangen

hatten. Sie gaben dem Richter ihr Wort, das

Achtung einflößt. Vor kurzem be

hauptete der frühere Finanzminiſter

Leslie M. Shaw, daß kein Ge

ſchöpf auf Gottes weiter Erde ſo

vernachläſſigt ſei wie die amerika

niſche Jugend. Wer das Familien

leben des Durchſchnittsamerikaners

kennt, wird der Behauptung bei

pflichten müſſen. Die überfüllten

Beſſerungsanſtalten, die Zahl der

verrohten, allen Laſtern ergebenen

Straßenjungen in den größeren

Städten, die Statiſtiken der Krimi

nalgerichte verleihen der Behaup

tung Gewicht. Die Verrohung,

die Zunahme der verbrecheriſchen

Triebe eines immer größeren Teiles

der Jugend iſt aber keineswegs

auf Amerika beſchränkt. Sämtliche

Induſtrieſtaaten der Welt haben

ähnliche Erfahrungen gemacht. In

den Vereinigten Staaten iſt die

Gefahr nur am größten, die Not

der Jugend am dringendſten. Das

Land der unbegrenzten Möglich

keiten ſetzte auch dem Treiben

ſeiner Jugend keine Schranken.

Wie in den meiſten Großſtädten

das demokratiſche Prinzip der

Selbſtbeſtimmung entartete und

arge Giftblüten trieb, ſo iſt der

Geiſt der Selbſtbeſtimmung und

Selbſtbetätigung zum Fluch des

amerikaniſchen Kindes geworden

und hat einen Uebelſtand hervor

gerufen, der fortwährend weiter

um ſich greift, die Nachkommen

ſchaft von arm und reich nicht

verſchont und das Leben des Volkes,

den Geiſt der kommenden Gene

rationen zu vergiften droht.

Mit der Löſung dieſes wich

tigen, vom allgemeinen Publikum

bisher kaum beachteten Problems

iſt jetzt endlich der Anfang gemacht

worden. Obwohl ſich die Zahl der

jugendlichen Verbrecher in den letzten fünf Jahren

in erſchreckender Weiſe vermehrt hat, ſind die Aus

ſichten dennoch beſſer als je, da immer weitere Kreiſe

ſich mit der Löſung der Aufgabe befaſſen. In faſt

zwanzig Staaten wurden im vorigen Jahre Geſetze

erlaſſen, die ſich mit der Rettung der mißratenen

Jugend befaſſen, und weitere umfaſſende Geſetzgebung

in dieſer Richtung kann beſtimmt erwartet werden,

ſobald die große nationale Gefahr, die in der Ver

kommenheit eines hohen Prozentſatzes der Jugend

liegt, klar erkannt iſt. Der Vorkämpfer im Streit

für die Rettung der Jugend, deſſen wunderbare,

ans Unglaubliche grenzenden Erfolge mit den ver

rohteſten und anſcheinend unwiederbringlich ver

orenen Knaben den Ball ins Rollen brachten,

iſt der Countyrichter Benjamin B. Lindſey von

Denver, Kolorado, der Urheber des dortigen Jugend

gerichtes, das jetzt im ganzen Lande als das Muſter

derartiger Inſtitutionen anerkannt iſt. Der un

ermüdlichen Arbeit dieſes Mannes iſt es gelungen,

die heranwachſende Jugend des Staates Kolorado

der Schule des Gefängniſſes und des Kriminal

gerichts, in der ſie zu Verbrechern herangebildet

wurde, zu entreißen und ſie durch milde Methoden

auf die rechte Bahn zu bringen. Durch die Methoden

dieſes Mannes ſind in den letzten vier Jahren in

Benjamin B. Lindſey, der Jugendrichter von Denver, Kolorado

Verſtellen von Weichen zu unterlaſſen, und kein

einziger von ihnen hat je wieder das Leben der

Paſſagiere oder das Eigentum der Geſellſchaft in

Gefahr gebracht.

Wie ſchon geſagt, haben zwanzig andre Staaten

den Koloradoer Geſetzen nachgebildete Statuten

zum Schutz und zur Beſſerung der Jugend er

laſſen, leider aber in den meiſten Fällen nicht mit

demſelben wunderbaren Erfolge. Dieſe Geſetze,

ſelbſt die beſten, bleiben tote Buchſtaben, ſolange

der Geiſt und die Kenntniſſe fehlen, die den Erfolg

ihres Urhebers ermöglichten. Richter Lindſeys Ex

folg iſt durchaus nicht der Wirkung der Jugend

geſetze zuzuſchreiben; im Gegenteil, die Geſetze

wurden erſt erlaſſen, nachdem das Jugendgericht

mit ſeinen Methoden vier Jahre lang ohne geſetz

liche Berechtigung beſtanden und ausgezeichnete

Reſultate geliefert hatte, und dann wurden ſie nur

erlaſſen, um die Arbeit des Gerichtes zu verein

fachen und zu erleichtern. Um mißratene Knaben

auf den rechten Weg zurückzuführen und ſie zu

brauchbaren Bürgern des Staates zu machen, iſt

vor allen Dingen die Liebe zum Werk notwendig.

Der Arbeiter in dieſem Felde muß unermüdlich

ſein, eine tiefe Kenntnis der innerſten Regungen

der Knabenſeele beſitzen und ſein Vertrauen auf

den guten Kern des weichen Materials, das er

bearbeitet, unerſchütterlich ſein, wenn er ſeiner

ſeits das unumgänglich notwendige Vertrauen des

Knaben erringen will. In welch hohem Maße

Richter Lindſey ſich das Vertrauen der jugendlichen

Miſſetäter zu erringen wußte, zeigt am beſten das

Beiſpiel des kleinen Zeitungsjungen Morris.

Der ältere Bruder des kleinen Morris geriet

vor den Tagen Lindſeys in die Mühle des Kriminal

gerichts. Heute iſt er ein Mann – und im Zucht

hauſe. Morris war auf dem beſten Wege, den

Fußtapfen ſeines Bruders zu folgen, als er wegen

Diebſtahls vor den Jugendrichter kam. Der Polizei

diener, der den brüllenden Knaben vor den Richter

ſchleppte, berichtete, daß Morris ein ſchrecklicher

Lügner ſei. Die Antwort des Richters, daß der

Beamte unter ähnlichen Umſtänden wohl ein ebenſo

großer Lügner ſein würde, gefiel dem Manne nicht;

ebenſowenig gefiel ihm das Urteil des Richters,

der den Knaben nicht, wie er erwartete, in die

Verbrecherbrutanſtalt, das Gefängnis, ſchickte, ſon

dern ihn mit ſich auf das Zimmer nahm und

ſtundenlang mit ihm arbeitete, bis er das Ver

trauen des Knaben und ſein Ver

ſprechen errungen hatte, ſich beſſern

zu wollen. Einige Monate ſpäter,

während eines Zivilfalles, bei dem

es ſich um zwei Millionen handelte,

erſchien das ſchmutzige Geſicht des

kleinen, abgeriſſenen Zeitungs

jungen abermals im Gerichtshof.

Der Gerichtsdiener jagte den

Schlingel hinaus, doch Morris,

der durch ſeinen Verkehr mit dem

Richter gelernt hatte, daß auch

Zeitungsjungen gewiſſe Rechte im

Gericht haben, ließ ſich nicht ein

ſchüchtern und lenkte die Aufmerk

ſamkeit des Richters auf ſich. Zum

Verdruß der gelehrten Anwälte

ordnete Lindſey eine Pauſe von

drei Minuten an, um das An

liegen des Zeitungsjungen zu hören.

Morris, der vier Monate vorher

brüllend hereingeſchleppt war, kam

jetzt furchtlos und grinſend vor

den Richter. Er befand ſich in

Nöten. Zwei Jahre lang hatte er

ſeine Zeitungen an derſelben Ecke

verkauft, und jetzt hatte ihn ein

neuer Poliziſt von ſeiner Stamm

ecke verwieſen, ſo daß er täglich

fünfzig Cents weniger verdiente. –

„Was kann ich für dich tun?“

fragte der Richter den Knaben,

deſſen Klage ihm wichtiger war als

der Kampf der Erben um die hinter

laſſenen Millionen. – „Ja,“

meinte der Junge, der ſeine Zei

tungen anſcheinend nicht nur ver

kaufte, ſondern ſie auch las, „wenn

Sie mir einen Einhaltsbefehl gegen

den neuen „Putz“ geben könnten,

dann würde er mich nicht von der

Ecke verjagen.“

Der Gerichtsſchreiber, welcher

der Unterhaltung zugehört hatte,

reichte dem Richter das Formular

eines Einhaltsbefehles, ohne eine

Miene zu verziehen, und auf

dem Formular ſchrieb der Richter

dem neuen Poliziſten einen Brief des Inhalt, daß

Morris ſeit vier Monaten gute Berichte aus der

Schule gebracht habe und ſeine Zeitungen an der

Stammecke verkaufen dürfe. Mit dem Siegel des

Gerichts verſehen, wurde der „Einhaltsbefehl“ in

einen Umſchlag getan und dem Knaben übergeben.

Am nächſten Samstag brachte Morris dem

Richter wieder ein gutes Zeugnis ſeines Lehrers

über Fleiß und Betragen. „Nun, Morris, wie

ging's mit dem Einhaltsbefehl?“ fragte ihn der

Richter. Freudeſtrahlend berichtete Morris, daß

der Blaurock beinahe umgefallen ſei, als er

den Einhaltsbefehl geleſen habe. Jetzt verſuche

der Poliziſt, ſich ſeine Freundſchaft zu ſichern, da

er glaube, daß der Straßenjunge einen „Pull“ bei

dem Richter habe. Morris hat ſich nie wieder

etwas zuſchulden kommen laſſen und iſt heute ein

geachteter, arbeitſamer junger Mann, während ſein

Bruder, dank den alten barbariſchen Methoden,

vom Staate hinter eiſernen Gittern erhalten werden

muß. Dieſe typiſche Epiſode zeigt deutlich, auf

welche Weiſe Richter Lindſey ſeine großen Erfolge

erzielt. „Seine“ Knaben haben keine Furcht vor

ihm; ſie lieben und achten ihn, und ſie verſtehen,

daß alle ſeine Maßregeln in ihrem eignen Intereſſe

getroffen werden. Lindſey hat die mittelalterliche
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Jugendliche Miſſetäter aus Denver, heute gute

Theorie der Abſchreckung, der Furcht vor Strafe

zum alten Eiſen geworfen und Tolſtois Ideen an

ihrer Stelle zur Anwendung gebracht. Er be

hauptet – und ſeine Erfolge ſcheinen die Richtig

keit ſeiner Behauptung zu beweiſen –, daß die in

jedem, ſelbſt dem verkommenſten Knaben ſchlummern

den guten Eigenſchaften erweckt werden ſollten,

nachdem ihm die Folgen, die ſeine unrechte Hand

lung auf ihn und andre haben wird, deutlich klar

gemacht worden ſind. Die Beſſerung des Knaben

ſolle durch Freundſchaft, Vertrauen und Hilfe an

ſtatt durch Drohungen und

Strafen geſchehen, die den

Miſſetäter nur verſtockt

machen und ihn mit Haß

gegen alle und jede Autorität

erfüllen, deren Walten ſei

nem unentwickelten Geiſt als

perſönliche Rache erſcheint.

Die Knaben, die vor das

Jugendgericht kommen, ver

ſtehen den Richter und ſeine

Methoden; ſie wiſſen, daß

er ihnen volles Vertrauen

ſchenkt, und ſie bemühen

ſich, dieſes Vertrauen zu

rechtfertigen. In welchem

Maße dieſes Vertrauen in

die jungen Sünder gerecht

fertigt iſt, zeigt die Tatſache,

daß über zweihundert Kna

ben und junge Burſchen ſich

auf Anordnung des Richters

allein, ohne jede Bewachung

oder Begleitung, auf den Weg

nach der zwanzig Meilen

von Denver gelegenen Reformſchule machten, dort

ihre Einlieferungspapiere abgaben und ruhig die

ihnen zudiktierte Strafe antreten. Nicht ein ein

ziger brannte durch; auch nicht einer machte von

dem ihm für das Eiſenbahnbillett übergebenen Gelde

einen andern Gebrauch, und ſie alle verſchmähten

die Gelegenheit, bei dieſem Anlaß ihre verlorene

Freiheit wiederzugewinnen. Unter denen, die ſich

Kinder aus dem Armenviertel. Denvers

allein durch den Geſchäfts

bezirk der Stadt auf den

Weg nach der Strafan

ſtalt machten, befanden

ſich nicht nur mißratene

Knaben aus Denver, ſon

dern ſelbſt bei Dutzenden

von Burſchen im Alter

von 15 bis 20 Jahren,

die anſcheinend bis auf

den Grund verroht und

verdorben waren, be

währte ſich die Methode.

In Chikago und andern

großen öſtlichen Städten

aufgewachſene Jünglinge,

die ſich in der ſchlimmſten

Geſellſchaft im ganzen

Lande umhergetrieben

und mit mehr als einem

Gefängnis in verſchie

denen Städten Bekannt

ſchaft gemacht hatten,

hielten ihr Verſprechen

Und kamen und kommen

noch oft in der Beſſerungs

anſtalt ohne einen andern Begleiter als ihren Stolz

und ihre Treue an, und beim Verlaſſen ſind ſie ſicher,

bei ihrem Freund, dem Richter, Beiſtand zu finden.

In ſolchem Maße ſind die von reumütigen, ehemals

verbrecheriſch veranlagten Burſchen an das Jugend

gericht geſtellten Forderungen gewachſen, daß ein

Beamter nichts zu tun hat, als Beſchäftigung

für junge Leute zu finden, die früher das Ge

fängnis oder einen leeren Güterwagen jeder ge

regelten Lebensweiſe vorzogen.

Vor wenigen Monaten, ſo erzählte mir der

Richter, brachte ein Poliziſt

aus Verſehen einen zwanzig

jährigen jungen Mann vor

ihn, der wegen Einbruchs

verhaftet und in einem

andern Gebäude vor dem

Kriminalgericht prozeſſiert

werden ſollte. Der junge

Mann, deſſen Bild und

Beſchreibung ſich trotz ſeiner

Jugend ſeit Jahren im Ver

brecheralbum befinden, hatte

zu entrinnen verſucht und

war erſt nach hartem Wider

ſtande wieder dingfeſt ge

macht. Da er gedroht hatte,

den Poliziſten umzubringen,

waren ihm wie einem wilden

Tiere Handſchellen angelegt,

und die Behandlung, die er

ſeitens der Beamten erfahren

hatte, war nicht die ſanfteſte

geweſen, ſo daß aus ſeinen

Augen ein unauslöſchlicher

Haß leuchtete. Zum großen

Erſtaunen der Polizeidiener und trotz ihrer War

nungen ließ Lindſey dem jungen Verbrecher die

Handſchellen abnehmen. Die Blauröcke lächelten

ſchadenfroh, als ſie aus dem Privatzimmer des

Richters gewieſen wurden; Lindſeys Methoden, die

den ihrigen direkt widerſprachen, waren ihnen immer

ein Dorn im Auge geweſen, und in dieſem Falle

hofften ſie auf einen eklatanten Fehlſchlag. Zwei

Stunden, drei Stunden,

vier Stunden verſtrichen;

unermüdlich arbeitete

Lindſey hinter verſchloſſe

nen Türen an der Rettung

eines Menſchenlebens, das

unwiderruflich verloren

zu ſein ſchien. Endlich

öffnete ſich die Tür. Frei

und ungehindert, mit ge

nügend Geld für die

Eiſenbahnfahrt und mit

Einlieferungspapieren an

das ſtaatliche Zuchthaus

verſehen, trat der junge

Mann über die Schwelle.

Kein Menſch bewachte

ſeine Schritte; die Welt

lag offen vor ihm. Er

konnte ungehindert im

Menſchengewimmel ver

ſchwinden oder auf einem

Güterzug nach andern

Regionen abdampfen, wie

er es ſo oft vordem getan

Freunde des Richters

Amerikaniſche Jugend

hatte. Doch das ihm ge

ſchenkte Vertrauen wollte

er nicht täuſchen. Er hatte verſprochen, ſich nach

dem Zuchthaus begeben zu wollen, und ungeſäumt

machte er ſich durch den Geſchäftsbezirk auf den Weg

nach dem Bahnhof. Dort löſte er ſich ein Billett nach

Buena Viſta im Herzen des Hochgebirges, wartete

vier Stunden lang auf die Abfahrt des Zuges,

dampfte die Nacht hindurch die 220 Meilen den

Zuchthaus zu und kam im Morgengrauen auf der

Station zwei Meilen von der Anſtalt an. Die zwei

Meilen legte er ſchnell zurück, doch mußte er faſt

eine Viertelſtunde vor dem eiſenbeſchlagenen Tor der

Anſtalt warten, ehe die erſtaunten Wächter ihm Ein

laß gewährten, damit er ſeine Strafe antreten konnte.

Typiſcher jugendlicher Verbrecher, heute

geordneten Verhältniſſen

in

Am Tage meines erſten Beſuches bei Richter

Lindſey hatte er ſoeben Nachricht bekommen, daß

der ſechzehnjährige Walter Weber drei Tage vorher

in der Beſſerungsanſtalt zu Golden, 20 Meilen

von Denver, angekommen ſei. Sechsmal hatte der

Knabe Diebſtahl begangen. Das ſiebente Mal

ſtahl er elektriſche Apparate im Wert von 100 Dollar,

ſchickte ſie nach Pueblo, 120 Meilen ſüdlich von

Denver, und lief von Hauſe fort. Er wurde ab

gefaßt, vor den Jugendrichter gebracht und, nach

dem er ſein Verſprechen gegeben hatte, freiwillig

gehen zu wollen, ohne Bewachung nach der Reform

Kohlendiebſtahl, gewöhnlich der erſte Schritt

auf der ſchiefen Bahn

ſchule geſchickt. Solch volles Vertrauen hatte Richter

Lindſey auf die Macht des Verſprechens, daß er

keine Erkundigungen einzog, obwohl die Nachricht

von der Ankunft des Burſchen in der Anſtalt erſt

drei Tage ſpäter eintraf.

Das geſamte Wirken Richter Lindſeys geht von

dem Grundſatz aus, daß ein mißratenes Kind nicht

als Verbrecher zu betrachten und vor den Kriminal

richter zu ſchleppen iſt, ſondern daß das Gute in

ihm erweckt, geſtärkt und die Urſachen, die es von

dem rechten Pfade ablenkten, beſeitigt werden

ſollten. Das Jugendgericht hat ſeiner Anſicht nach

nicht die alleinige Miſſion, ein begangenes Unrecht

zu ſtrafen, worauf ſich die Tätigkeit des Kriminal
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gerichts beſchränkt, ſondern es ſoll helfend und leitend

wirken. Falls aus irgendeinem Grunde die Eltern

nicht imſtande ſind, das Kind auf der rechten Bahn

zu halten, übernimmt der Staat durch das Jugend

gericht dieſe Pflicht. Das Heim, die Schule und

die Kirche ſollten der Anſicht Richter Lindſeys nach

genügen, ein normales Kind in den Schranken zu

Knabe, beim Diebſtahl ertappt, gleich nach der

Verhaftung aufgenommen

halten. Sind ſie der Aufgabe nicht gewachſen, ſo

tritt die Maſchinerie des Jugendgerichts helfend

ein – nicht als handſchellen-klirrender Schließer,

der den Haß und die Furcht des zu beſſernden

Knaben erregt, ſondern als Freund und Berater.

Die Jugendgeſetze des Staates Kolorado betonen

ausdrücklich, daß Kinder, die vor das Jugend

gericht kommen, keine Verbrecher ſind, und damit

wird zum erſtenmal im Kriminalgeſetz anerkannt,

daß das mißratene Kind anders zu behandeln iſt

als ein erwachſener Verbrecher. Während ſeit

langen Jahren das Zivilgeſetz dem Eigentum des

minderjährigen Kindes beſonderen Schutz angedeihen

ließ und genaue Regeln für die Verwaltung des

Geldes aller Perſonen unter 21 Jahren vorſchrieb,

Derſelbe Knabe wie oben nach Beſuch der

Beſſerungsanſtalt

iſt der Staat jetzt erſt zu der Einſicht gekommen,

daß es von viel größerer Bedeutung iſt, wie die

ſittliche Entwicklung eines Kindes unter 21 Jahren

vor ſich geht, als wie das Geld dieſes Kindes aus

gegeben wird. Den Beſtimmungen des Koloradoer

Geſetzes nach hat das Jugendgericht ausſchließliche

Jurisdiktion über Kinder im Alter bis zu 16 Jahren,

doch erſtreckt ſich in gewiſſen Fällen ſeine Macht

befugnis auf Perſonen im Alter bis zu 21 Jahren.

Alle Klagen gegen Eltern oder andre Perſonen,

die gegen die Kinderſchutzgeſetze oder Schulzwang

beſtimmungen verſtoßen, müſſen ebenfalls vor dem

Jugendrichter verhandelt werden.

Der erſte Schritt Lindſeys nach ſeiner Wahl

zum Richter war die Abſchaffung der Einſperrung

ſicht ſtehenden Kinder aus

von Kindern im Gefängnis, wo ſie von den er

wachſenen Gefangenen förmlich zu Verbrechern

herangebildet wurden. Die Abſchaffung ging jedoch

nicht ohne einen harten Kampf vor ſich. Einer der

Polizeikommiſſäre machte während dieſes Kampfes

die Bemerkung, daß die Jungen dem Richter aller

hand Bären über die Ä im Gefängnis auf

gebunden hätten. Sobald ihm die Bemerkung zu

Ohren kam, erſuchte Lindſey den Gouverneur des

Staates, den Bürgermeiſter, verſchiedene Stadt

und Countybeamte und ein Dutzend Geiſtliche, ihn

auf ſeinem Zimmer zu beſuchen, wohin er ver

ſchiedene Straßenjungen, die mehrfach mit dem

Gefängnis in Berührung gekommen waren, beſtellte.

Während drei langer Stunden hörten dieſe Männer

von den Lippen der 9 bis 15 Jahre alten Knaben

Schilderungen ſolch beſtialiſcher, abſcheulicher und

ekelhafter Zuſtände im Gefängnis, die den Knaben

nichts Außerordentliches zu ſein ſchienen, daß ſie

kein Wort zu erwidern hatten. Infolge des Zeug

niſſes der Knaben war drei Tage ſpäter das Ge

fängnis für Kinder abgeſchafft und eine Zwangs

ſchule (Detention school) an ſeine Stelle getreten.

In den ſechs Jahren vor der Einführung des

Jugendgerichts und der Zwangsſchule hatten in

Denver über 2000 Knaben die Bekanntſchaft des

Kriminalrichters gemacht. Von dieſen wurden über

75 Prozent entweder ins Gefängnis oder in eine

andre ſtaatliche Strafanſtalt geſchickt, und über

die Hälfte wurde nach Verbüßung der erſten

Strafe wieder rückfällig. Nach der Einführung des

Jugendgerichts und der Zwangsſchule, die an

Stelle des Gefängniſſes trat, ſank der Prozentſatz

der rückfälligen Miſſetäter, die in die Beſſerungs

anſtalt gerieten, auf fünf Prozent. Ein beſſeres

Zeugnis kann der Wirkſamkeit dieſes Syſtems nicht

ausgeſtellt werden. In die

Zwangsſchule werden nur

ſolche Schlingel geſchickt,

die ſich wiederholt etwas

zuſchulden kommen laſſen,

nachdem ſie unter Aufſicht

des Jugendgerichts geſtellt

ſind. Beſonders wird

„Schwänzen“ durch er

zwungenen Aufenthalt in

dem Inſtitut beſtraft. Das

Lehrperſonal der Schulen

nimmt regen Anteil an

dem Werk des Jugend

gerichts, und mit Hilfe der

Lehrer kann abſolute Kon

trolle über die unter Auf

geübt werden. Jede Schule

erhält wöchentlich eine Liſte

der Kinder, deren Betragen

der Jugendrichter über

wacht. Stellt ſich eins dieſer

Kinder nicht in der Schule

ein, ſo wird das Jugend

gericht von der betreffenden

Lehrerin ſofort telephoniſch benachrichtigt und ein Be

amter ausgeſchickt, um den Aufenthaltsort des Kindes

und den Grund ſeiner Abweſenheit zu ermitteln. Iſt

das Kind abſichtlich aus der Schule fortgeblieben,

Jugendliche Zeitungsverkäufer, erfreuen ſich

der beſonderen Obhut des Jugendrichters

Obdachloſer Knabe, der vom Jugendrichter

gerettet wurde

ſo wird es meiſtens auf einige Tage in die Zwangs

ſchule geſchickt. Der Vorſteher der Zwangsſchule

wird von den Studien des Kindes ſofort nach der

Einlieferung benachrichtigt,

und unter heilſamen, ge

ſunden Bedingungen ſetzt

das Kind ſeine Aufgaben

fort. Es lernt, ißt und

ſchläft in der Schule, die es

aber innerhalb der ihm zu

diktierten Strafzeit nicht

verlaſſen darf. Während

es früher in Gefängnis

mauern mit dem Auswurf

der Stadt zuſammen einge

ſchloſſen und den ſchlimm

ſten Einflüſſen ausgeſetzt

war, fühlt es jetzt nur den

temporären Verluſt der

Freiheit, ähnlich wie im

Elternhaus, wenn es einer

Unart wegen nicht auf der

Straße ſpielen darf, und es

hat nicht das Bewußtſein,

durch die Strafe gebrand

markt zu ſein. Mit Aus

nahme der ganz kleinen

Burſchen, die auf dem Wege

durch die Stadt in Gefahr

geraten könnten, werden die jungen Sünder vom

Richter ohne Bewachung und Begleitung in die

Ä geſchickt. Bisher hat nur ein einziger

nabe das in ihn geſetzte Vertrauen enttäuſcht.

-

-

-

-

Ein „Heim“ in Denver; die ſchlechten Wohnungsverhältniſſe tragen viel zur Verwahrloſung der Jugend bei
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Zöglinge der Beſſerungsanſtalt

Er war beauftragt, ſich beim Vorſteher der Anſtalt

wegen wiederholter Abweſenheit aus der Schule

zu melden; nachdem er tiefgerührt verſprochen hatte,

ſich ungeſäumt auf den Weg machen zu wollen,

wurde er entlaſſen, kam aber nicht an ſeinem Beſtim

mungsort an. Am nächſten Morgen wurde er auf

einem Haufen Papier ſchlafend im Keſſelraume einer

Fabrik, in der er oft vorher ſein Nachtquartier

aufgeſchlagen hatte, gefunden. Auf Befragen er

klärte er verwundert, daß niemand ihn nach der

Schule geſchickt habe, und ſeine Antwort ſchien wahr

heitsgetreu zu ſein. Eine ärztliche Unterſuchung

ergab, daß der Junge an epileptiſchen Anfällen

und damit verbundener Gedächtnisſchwäche litt.

Verbannung in die Zwangsſchule wird nur im

äußerſten Notfalle von Richter Lindſey angewandt;

in den meiſten Fällen genügt es, dem Kinde in

einer ſeinem Verſtändnis angepaßten Weiſe klar

zumachen, daß der Richter und ſeine Beamten nur

ſein Beſtes wollen und zu ihm volles Vertrauen

haben. Nachdem das Kind überzeugt iſt, daß ſeine

Handlungen wirklich unrecht waren und ihm und

andern Schaden zufügen werden, leiſtet es ſein

Verſprechen, ſich beſſern zu wollen, wird unter Auf

ſicht geſtellt und kommt jeden Samstag morgen

mit einem Berichte ſeines Lehrers über Fleiß und

Betragen vor den Richter. Dieſe Sitzungen am

Samstag morgen werden von dem Richter ſo an

ziehend wie nur möglich gemacht. Die Sitzung

wird immer mit einer kurzen Anſprache eröffnet,

in der Lindſey allerhand die Knabenwelt inter

eſſierende Themata aufnimmt und ſie in einer

Weiſe behandelt, die allen ſeinen Zuhörern ver

ſtändlich iſt, zu gleicher Zeit aber auch den Knaben

zeigt, warum gewiſſe Handlungen unrecht ſind.

Jedes Kind weiß zum Beiſpiel, was „Angeben“

und „Klatſchen“ iſt. Der Richter berührt dieſes

Thema oft, und ſeine Zuhörerſchar achtet geſpannt

auf alles, was er zu ſagen hat. Natürlich erklärt

der Richter, daß ein Junge, der ſeine Kameraden

verräte, ſie angebe und ver

klatſche, nichts wert ſei; ſolch

ein Junge täte ihm leid. Wenn

ein Junge mit andern zu

ſammen eine Waſſermelone ge

ſtohlen habe und abgefaßt ſei,

ſo ſei es unrecht, ſeine Kame

raden zu verraten. Der Knabe

ſolle vielmehr verſuchen, die

andern freiwillig vor den

Richter zu bringen, damit ihnen

ſpäter nichts Schlimmeres ge

ſchehe. In ähnlicher Weiſe er

klärt der Richter den Knaben den

Zweck und die Bedeutung der

Geſetze, ſetzt ihre Wirkung aus

einander und illuſtriert ſeine

Worte durch allerhand Bei

ſpiele, die dem alltäglichen

Leben des Knaben entnommen

ſind. Auf dieſe Weiſe erlangen

die unter Aufſicht ſtehenden

Kinder oft eine beſſere Kennt

nis der Geſetze als ihre Eltern

oder Lehrer. Nach der An

ſprache folgt die Ablegung der

Berichte. Die verſchiedenen

Schulen werden einzeln aufgerufen und die Schar

der kleinen Miſſetäter eilt auf das Podium zu,

vor dem der Richter ſteht. Bei dieſer Gelegenheit

ſitzt er nie auf der Richterbank; er ſteht mitten

unter ſeiner Schar, mit einer Hand auf der Schulter

ſpornt den Reſt der ſchwarzen Schafe an, ebenfalls

gute Berichte zu liefern, ſo daß abfällige Berichte

die Ausnahmen ſind. Je ſchlimmer die Taten

eines Knaben waren, der einen guten Bericht liefert,

deſto höher das Lob, da der Richter von dem

Standpunkt ausgeht, daß ein ſolcher Knabe mehr

Ermunterung nötig hat als ein Junge, der nur

wegen eines dummen Streiches unter Aufſicht ſteht.

Wird ein Junge in flagranti ertappt und vor Lindſey

gebracht, ſo lautet ſeine erſte Frage, nachdem der

Knabe ſein Beſſerungsverſprechen abgegeben hat:

„Wie viele andre Jungen kennſt du, die ſtehlen?“ Der

Junge geſteht; natürlich kennt er eine ganze Reihe.

Ihre Namen will der Richter nicht wiſſen; falls ein

Junge ihm die Namen anbieten würde, würde er

ſie mit Verachtung zurückweiſen. Jedoch beauftragt

er den Jungen, ſeine Spießgeſellen einzuladen, vor

dem Richter zu erſcheinen. Aus ſeiner eignen Ex

fahrung hat der Knabe jetzt eingeſehen, daß ſeine

Handlungen unrecht waren und daß er nur Vorteil

von ſeiner Arretierung hatte. Er verſucht ſein

Beſtes, ſeine Spießgeſellen vor den Richter zu

bringen, und in den meiſten Fällen gelingt es ihm.

Mehrere Male war es aber nötig, daß der Richter

einen perſönlichen Brief an die ihm unbekannten

Miſſetäter ſchrieb und das Schreiben von dem

zuerſt gefangenen Knaben abliefern ließ. Sobald

die Bande ſich bei dem Richter eingeſtellt hat,

werden die Türen geſchloſſen und die Knaben er

mutigt, alle Miſſetaten zu erzählen, die ſie je be

begangen haben, damit ſie verſprechen können, in

Zukunft derlei Streiche zu unterlaſſen. Sie folgen

oder dem Kopf eines Knaben, deſſen Bericht er

durchlieſt. Hat der Knabe einen guten Bericht ge

liefert, ſo wird er ein Prachtjunge genannt und

den andern als leuchtendes Beiſpiel vorgeſtellt. Oft

ſchüttelt der Richter ihm die Hand und dankt ihm

für ſeine Standhaftigkeit. Solche Behandlung

Mütter, mit denen der Jugendrichter in Berührung kommt; ſie haben in Kolorado Stimmrecht

Der Jugendrichter im Kreiſe ſeiner Schützlinge

der Einladung und wetteifern miteinander in ihren

Bekenntniſſen; falls einer etwas Ausgefreſſenes

vergißt, wird ſeinem Gedächtnis von den Spieß

geſellen nachgeholfen, und in kurzer Zeit weiß der

Richter mit dem Treiben der Knaben vollkommen

Beſcheid, ſo daß er bei der Anordnung der zu

treffenden Maßregeln mit Verſtändnis handeln kann.

Infolge der freiwilligen Dienſte der Kinder, die

vor das Jugendgericht kamen, hat der Verkauf von

berauſchenden Getränken, von Zigaretten und

Tabak an Minderjährige in Denver faſt vollſtändig

aufgehört, da die jugendlichen Detektivs ſowohl dem

Käufer als auch dem Verkäufer die Hölle heiß

machten und die Verfolgung veranlaßten. Ein

Apotheker, der wegen Verletzung der Kinderſchutz

geſetze ſchon einmal beſtraft war, jagte vor wenigen

Monaten einen Knaben, der ein Paket Zigaretten

von ihm kaufen wollte, mit der Bemerkung aus

ſeinem Laden, daß er einer von den verd . . .

Jugendgerichtskindern zu ſein ſchiene, die ihm ſchon

100 Dollar an Strafen gekoſtet hätten.

Alle techniſchen Regeln und geſetzlichen Spitz

findigkeiten werden natürlich bei der Verhandlung

von Fällen gegen Minderjährige beiſeitegelaſſen.

Selbſt wenn zum Beiſpiel das Beweismaterial nicht

genügend iſt, um die Ueberführung des Angeklagten

zu rechtfertigen, gibt ſich Richter Lindſey nicht zu

frieden. Er will und muß der Wahrheit unter

allen Umſtänden auf den Grund kommen. Die

Erfahrung hat ihn gelehrt, daß ein Knabe für ihn

verloren iſt, falls es ihm gelingt, ſich erfolgreich

durchzulügen. Oft ſtößt er bei ſeinen Bemühungen,

den rechten Tatbeſtand feſtzuſtellen, auf den Wider

ſtand der Eltern der Angeklagten, welche die An

klagen gegen ihre Sprößlinge mit Entrüſtung zurück

weiſen. Wie wenig oft die Eltern mit dem wirklichen
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Charakter und Leben ihrer Sprößlinge vertraut

ſind, beſonders wenn der Vater vollſtändig im Ge

ſchäft verſunken iſt, hat Richter Lindſey in vielen

Beiſpielen bewieſen. Die beiden Söhne eines be

kannten Geſchäftsmannes wurden ihm unter der

Anklage vorgeführt, eine Uhr geſtohlen zu haben.

Beweismaterial gegen ſie war nicht vorhanden, nur

Verdachtsgründe lagen vor, und natürlich beteuerten

die beiden Angeklagten ihre Unſchuld, worin ſie

von ihrem über die Anklage gegen ſeine Söhne

höchſt entrüſteten Vater kräftig unterſtützt wurden.

Richter Lindſey erſuchte den Vater, ihn mit den

beiden Knaben allein zu laſſen, und nach einer

Stunde vernahm der erſtaunte Geſchäftsmann aus

dem Munde ſeiner Söhne, daß ſie nicht nur die

bewußte Uhr wirklich geſtohlen, ſondern ſogar ver

ſucht hatten, den Verdacht auf einen andern Knaben

zu lenken, in deſſen Taſche ſie die Uhr ſchmuggelten.

Einem andern Nachbar hatten ſie mehrfach Geld

geſtohlen; ihrem Vater hatten ſie verſchiedentlich an

Jugendliche Gehilfin des Richters

ſehnliche Beträge entwendet; ſie ſchwänzten die

Schule, rauchten, fluchten und waren auch andern

Laſtern ergeben.

Nach einer langen Zivilverhandlung ſah der

Richter eines Nachmittags einen ungefähr zehn Jahre

alten Jungen allein auf einer Zuhörerbank ſitzen.

Mit Tränen in den Augen erzählte ihm der kleine

Schlucker, daß ſein Vater die Mutter und die

Mutter ihn verlaſſen habe, daß eine alte Frau ſich

ſeiner angenommen habe, daß er aber trotzdem ſeit

langer Zeit viel geſtohlen habe. Verſchiedene Spieß

geſellen hätten ihn gewarnt, er würde der Polizei

bald in die Hände fallen, und hätten ihm geraten,

ſeine Diebſtähle dem Richter Lindſey zu geſtehen,

der würde ihm ſchon

helfen. Der Knabe hatte

ſich nicht getäuſcht; die

Hilfe wurde ihm bereit

willigſt gewährt. Die

älteren Knaben, die

ihren Lebensunterhalt

verdienen helfen, ſind

demſelben Syſtem unter

worfen. Jeden Sams

tag abend ſtellen ſie ſich

bei dem Richter ein und

bringen die Berichte

ihrer Arbeitgeber über

ihr Betragen. Falls

ihnen eine Ungerechtig

keit wiederfährt, haben

ſie keine Scheu, ihre

Sache dem Richter vor

zulegen, deſſen Beiſtands

ſie ſicher ſind. Weil er

in dem Hotel, in dem

er als Botenjunge an

geſtellt war, Tinte aus

Verſehen über einen

Teppich geſchüttet hatte,

wurden einem Jungen

Von ſeinem geringen

Lohn zehn Dollar ab

gezogen. Die Furcht, die

Stellung zu verlieren,

würde andern Kna

ben die Lippen ver

ſiegelt haben. Die

ſer Knabe aber

klagte dem Richter

ſein Leid und er

hielt einen Teil des

abgezogenen Geldes

zurückerſtattet.

In der Behand

lung der Kinder,

die vor den Richter

kommen, wird kein

Unterſchied ge

macht, gleichviel,

ob ſie wohlhabende

Eltern haben oder

Straßenjungen

ohne Heim und

Aufſicht ſind. Kurz

nach der Einrich

tung des Gerichts

ſagte einJunge aus

dem ärmſten Bezirk

Denvers, der ein

Fahrrad geſtohlen, es verkauft und mit dem Erlös

Näſchereien für ſeine Freunde gekauft hatte, naiv zu

dem Richter: „Ja, wenn wir in der reichen Gegend

wohnten, wo die Jungen „Ice Cream“ aus den Eis

ſchränken ihrer Nachbarn ſtehlen können, dann hätte

ich das Rad nicht zu nehmen brauchen.“ In dieſem

Falle hatte das Kind zwei Wochen lang im Ge

fängnis in Geſellſchaft von Verbrechern gelegen,

während ſeine glücklicheren

Altersgenoſſen, die den Ge

genſtand ihrer Wünſche direkt

ſtehlen konnten, mit einem

Verweiſe davonkamen.

Die Kinderſchutzgeſetze Ko

lorados gehen aber noch

einen großen Schritt weiter

vorwärts. Die Verantwort

lichkeit aller erwachſenen

Perſonen, beſonders aber

der Eltern für die Wohl

fahrt und das Betragen von

Kindern, wird von dem Ge

ſetze anerkannt, und alle

ſolche Erwachſene werden

mit Strafen belegt, die in

irgendeiner Weiſe dazu bei

tragen, das Kind auf Ab

wege zu lenken. In einem

Falle wurde ein Botenjunge

von einer Telegraphenge

ſellſchaft in ein Schanklokal

geſchickt, holte dort eine

Flaſche Whiskey und lieferte

ſie in einem Bordell ab.

Unter dem alten Geſetze

würde nur der Schank

kellner wegen Verkaufs geiſtiger Getränke an Min

derjährige ſtrafbar ſein; unter dem neuen Geſetze

wurden der Schankkellner, der dem Knaben die

Flaſche gab, der Beſitzer des Bordells, der dem

Knaben Zutritt zu dem Lokal geſtattete und ihn

Empfangszimmer in der Zwangsſchule in Denver

Jugendliche Landſtreicher als blinde Paſſagiere auf einem Güterzug

Aus dem dunkeln Denver

ſo ſchlimmen Einflüſſen ausſetzte, und der Geſchäfts

leiter der Telegraphengeſellſchaft, der den Knaben

in beide Lokale ſchickte, vor den Richter geladen

und zu einer Geld- und Gefängnisſtrafe verurteilt.

Die Gefängnisſtrafe wurde aber bei gutem Betragen

ſuspendiert. Väter, die ihre Kinder nicht in die

Schule ſchicken oder ſie in zweifelhafte Lokale ſenden,

Arbeitgeber, deren unmündige Angeſtellte Moral

gefährdende Arbeiten ver

richten müſſen, Schank

wirte, die Minderjährige in

ihrem Lokal dulden, oder

Tabakshändler, die ihnen

Zigaretten verkaufen, ſie alle

ſind vor dem Richter er

ſchienen, und über 200 haben

hohe Geldſtrafen bezahlen

müſſen, während 40 zu Ge

fängnisſtrafen bis zu drei

Monaten verdonnert wur

den und die Strafe abge

ſeſſen haben. Die Kinder

ſchämen ſich durchaus nicht,

Mitglieder der „Juvenile

Improvement Aſſociation“

zu ſein, zu der alle mit dem

Jugendgericht in Berührung

gekommene Kindern gehören.

Mit Stolz und Liebe für den

Richter tragen ſie ſein Bild

im Knopfloch, und das

Denverſche Publikum weiß

die Arbeit dieſer Geſellſchaft

wohl zu würdigen. Durch

die Gaben der Geſchäftsleute

kann die Vereinigung die

Straßenjungen im Sommer aus der ihre Moral

und Geſundheit gefährdenden Umgebung bringen

und ſie nach den Rübenfeldern ſchicken, wo ſie die

Ferienmonate bei geſunder Arbeit verbringen. Im

Winter ſind paſſende Lokale, mit Bädern, Spiel

und Leſezimmern ver

ſehen, für ſie einge

richtet, damit ſie nicht

länger in billigen Thea

tern, Tingeltangeln

und Kneipen herumzu

lungern brauchen. –

Richter Lindſeys Wir

ken hat die Aufmerkſam

keit der Nation auf ſich

gezogen, und zwar in

ſolchem Maße, daßJohn

D. Rockefeller dieſem

Freunde der Knaben

ſeine unbeſchränkten

Mittel zur Verfügung

ſtellte, um ſeine Me

thode auch in andern

Städten zur Ausfüh

rung zu bringen. Ob

Rockefellers Millionen

den gewünſchten Erfolg

haben werden, iſt aller

dings noch ſehr fraglich,

denn Geld ſpielt in die

ſem guten Werk nicht die

Hauptrolle; der rechte

Mann am rechten

Platze iſt die erſte Vor

bedingung.
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Der John-Brinckman-Brunnen in Güstrow

Ein Monumentalbrunnen für John Brinckman, den

kernigen niederdeutſchen Meiſter, wurde am 3. Juli in Güſtrow

enthüllt. Das Werk iſt eine Stiftung von Konſul Max

Brinckman in Harburg, dem älteſten Sohn des Dichters, an die

Stadt Güſtrow, in der John Brinckman die letzten 21 Jahre

ſeines Lebens (1849–1870) gewirkt und unter ſchweren Lebens

umſtänden ſein Schaffen entfaltet hat. Der Schöpfer des Denk

mals iſt der aus Mecklenburg ſtammende Bildhauer Profeſſor

Wilhelm Wandſchneider in Charlottenburg. Der Brunnen iſt

in den anmutigen Wallanlagen zwiſchen Bahnhof und Stadt

errichtet. Die Darſtellung vergegenwärtigt in ſreier künſtleriſcher

Form das köſtliche Tiermärchen vom Voß und Swinegel, mit

dem John Brinckman 1854 gleich als Meiſter der plattdeutſchen

Proſa und vollendeter Humoriſt ſich einführte. Vor einer etwa

vier Meter hohen Stele, die auf der Rückſeite den Brunnen

abſchließt, ſitzt auf einem erhöhten Vorſprung der Fuchs und

hält ſein liſtiges Zwiegeſpräch mit dem ihm gegenüber am

Brunnenrande befindlichen Igel. Auch die Krähe fehlt nicht,

die in des Dichters Erzählung erwähnt wird; ſie findet ſich

oben im Fries der Säule, in dem von Eichenlaub gebildeten

Ornament des Kapitäls. Die Vorderſeite der Stele trägt in

Bronze das lebensgroße Reliefbild und den Namen des Dichters.

Phot. Lorenz, sº

Das John-Brinckman-Denkmal in Güſtrow (Mecklenburg)

Entworfen von W. Wandſchneider

EOr Zharles Beres-

fOrc

Der impoſante Ein

druck, den die gewal

tige Machtentfaltung

der in der Nordſee

manövrierenden eng

liſchen Kriegsflotte in

ganz Europa gemacht

hat, iſt durch die in

jüngſter Zeit zutage

getretenen Konflikte

zwiſchen einigen eng

liſchen Admiralen fühl

bar abgeſchwächt wor

den. Die Hauptſchuld

an dieſen Mißhellig

keiten, welche die Dis

ziplin im engliſchen

Marineoffizierkorps in

einem recht ungünſtigen

Licht erſcheinen laſſen,

ſcheint der Befehls

haber der Kanalflotte,

Lord Charles Beres

ford, zu tragen, der

ſowohl mit ſeinem

höchſten Vorgeſetzten,

dem erſten Lord der

Admiralität, Sir John

Fiſher, wie mit dem

ihm unterſtellten Vize

admiral Sir Percy

Scott perſönlich ver

feindet iſt. Bisher hat die oberſte engliſche Marinebehörde

die Differenzen zwiſchen den Admiralen ſoviel wie möglich

ignoriert, da ſie aus verſchiedenen Gründen ſich ſcheute,

Lord Beresford ſeines

Amtes zu entſetzen;

nachdem der Admiral

aber neuerdings gegen

alle Begriffe von Dis

ziplin verſtoßen hat,

indem er in einem offi

ziellen Memorandum

die ihm unterſtellte

Flotte als unzureichend

bezeichnete, wird der

Regierung wohl nichts

andres übrigbleiben,

als ihn „abzuſägen“.

U0m Hutomobil

rennen bei Dieppe

In dem großen

„Automobil-Derby“,

das auf dem Rundwege

Dieppe–Londinières–

Eu–Dieppe am 7. Juli

ſtattfand, iſt der

deutſche Fahrer Lauten

ſchlager mit einem

Phot. Chuſſeau Flaviens

Admiral Lord Charles Beresford, der

in jüngſter Zeit viel genannte Befehls- --

haber der engliſchen Kanalflotte ÄÄÄ

den, und auch den zweiten, dritten, fünften, ſechſten und ſiebenten

Platz haben deutſche Wagen, und zwar drei Benzwagen und

je ein Mercedes- und Opelwagen, belegt. Die bisher an der

Spitze marſchierende franzöſiſche Automobilinduſtrie, die in dem

Rennen unter den erſten ſieben Plätzen nur einen, den vierten, zu

Vom Automobilrennen bei Dieppe: Der ſiegreiche deutſche Fahrer Lautenſchlager auf Mercedes

Phot.

Chuſſeau-Flaviens

Großfürſt und Großfürſtin Cyrill beim Automobilrennen

von Dieppe

belegen vermochte, hat damit eine eklatante Niederlage erlitten.

Noch ſchlechter haben die italieniſche und die engliſche abge

ſchnitten. Der Sieg der deutſchen Induſtrie iſt um ſo glän

zender, als im ganzen nur neun deutſche Wagen ſtarteten,

von denen ſechs ſich unter den ſieben erſten befinden, während

Frankreich nicht weniger als 25 Wagen zu dem Rennen ſtellte.
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Die bisher übliche Methode

das Haar zu pflegen, beſtand in der Regel darin,

morgens das Haar mit einer ſpirituöſen Flüſſig

keit, ſogenanntem Haarwaſſer, zu beſprengen, dieſe

Flüſſigkeit etwas im Haar herumzureiben und dann

verdunſten zu laſſen. Nach dieſer Prozedur iſt

man in der Regel ſehr befriedigt, zieht ſeinen

Scheitel und bildet ſich ein, zum Sprießen und

zur Konſervierung der Haare das Seinige getan

zu haben.

Dieſes Syſtem, die Haare zu pflegen, hat gar

keinen Sinn.
-

Man vergegenwärtige ſich nur, wie es in der

Regel auf dem Kopfe ausſieht, wie die Haare in

der Kopfhaut ſtecken und wie ſie erfahrungsgemäß

zugrunde gehen.

Das Haar ſteckt, wie jeder in Abbildungen ſchon

häufig geſehen hat, in einer Vertiefung, dem ſo

genannten Haarbalg, der in die Kopfhaut wie in eine

Grube hineingeht und das Haar, wie ein Handſchuh

den Finger, eng umſchließt. Am oberen Rande

dieſer Grube ſitzen kleine Talgdrüſen, die das Haar

einfetten.

Es iſt das dieſelbe weiſe Einrichtung, wie ſie

überhaupt für die menſchliche Haut beſteht, die eben

falls fortwährend durch die Tätigkeit der Hautdrüſen

mit einem leichten Fettüberzug verſehen wird, der

ſie geſchmeidig hält und auch vor äußeren Einflüſſen

ſchützen ſoll.

Nun hat dieſe Einfettung bei der Haut ſowohl

wie bei den Haaren den Nachteil, daß ſehr häufig

zu viel Fett produziert wird, das ſich dann natür

lich irgendwo niederlaſſen muß. Dieſes Fett trocknet

ein. An Geſicht und Händen, wo man dieſen Ueber

ſchuß zufolge des ſich daran haftenden Schmutzes

bald äußerlich wahrnehmen kann, hat man ſich ſehr

bald daran gewöhnt, dieſen Ueberſchuß einfach

wegzuwaſchen. Auf der Kopfhaut aber, wo dieſe

Fettablagerungen nicht in die Augen fallen, häufen

ſie ſich natürlich immer mehr an, und da die Haare

große Staubfänger ſind, bilden ſich darauf ſehr

bald dicke Schichten, die den Haarwuchs beein

trächtigen.

Das iſt eigentlich ſo ſelbſtverſtändlich, daß man

Ä wundern muß, daß ſo wenig Menſchen darauf

achten.

Will man ſeine Haare möglichſt lange geſund

erhalten, ſo ergibt ſich hieraus ganz klar, daß dieſe

Fettſchichten ſo oft wie möglich weggeſchafft werden

müſſen, damit das Haar in ſeinem Wachstum un

behindert bleibt, gewiſſermaßen Licht und Luft hat.

Wenn man nun auf dieſe Fettſchicht, wie ſie

auf den meiſten Köpfen ſich befindet, eine ſpirituöſe

Flüſſigkeit (Haarwaſſer) gießt, ſo vollzieht ſich fol

gender Prozeß: Die Flüſſigkeit löſt das Fett an

der Stelle, wo ſie hintropft, auf, es gibt eine Art

Fettemulſion. Reibt man nun mit den Fingern

dieſes aufgelöſte Fett auf dem Kopfe herum, ſo

ſchmiert man dieſe Schicht, die man eigentlich her

unterhaben will, nun auf der Kopfhaut auseinander.

Nach einiger Zeit verdunſtet die Feuchtigkeit, die

Fettſchicht bleibt auf dem Kopfe und iſt ſogar noch

feſter wie vorher. Den Haaren geht es alſo noch

ſchlimmer wie vor der Beſprengung.

Wenn man ſich das klar macht, was jeder an

ſeinem eignen Kopfe ſehr leicht kontrollieren kann,

ſo wird man ohne weiteres verſtehen, daß nur ein

Mittel denkbar iſt, die Haare und die Kopfhaut zu

pflegen, und das ſind ganz einfach Waſchungen der

Kopfhaut mit einer geeigneten Seife.

Wenn man nun weiter weiß, daß die oben

erwähnten Fettſchichten einen vorzüglichen Nähr

boden für paraſitäre Erreger von Hautkrankheiten

abgeben, wodurch der Haarausfall weiter begünſtigt

wird, ſo wird man gut tun, eine Seife zu nehmen,

mit einem antiſeptiſchen Zuſatz, der dieſe Erreger

an der Entwicklung hemmt.

Unter allen Zuſätzen dieſer Art hat ſich, wie

allgemein bekannt, der Teer als geradzu ſouve

rän es Mittel bewährt. Der Teer wirkt antiſep

tiſch und hat außerdem die bemerkenswerte Eigen

ſchaft, die Tätigkeit der Kopfhaut und damit das

Wachstum der Haare an zu regen. Trotz

dieſer Eigenſchaften, die in der Medizin hoch

geſchätzt werden, hat ſich der Teer zur Kopfwäſche

doch nicht ſo einbürgern können, weil vielen der

Geruch einfach unerträglich iſt und die gewöhn

lichen Teerpräparate, wie ſie bisher im Handel

waren, in vielen Fällen doch unangenehme Reiz

wirkungen hervorriefen.

Es ſind deshalb jahrelange Verſuche angeſtellt

worden, um den Teer in geeigneter Weiſe um

zuarbeiten, und es iſt ſchließlich gelungen, ein faſt

geruchloſes Teerpräparat herzuſtellen, das auch keine

unerwünſchten Nebenwirkungen mehr hat. Dieſes

Präparat (Pittylen genannt) wurde ſodann mit

flüſſiger milder Kaliſeife vereinigt zum Pixa von

und ſo endlich das längſt geſuchte Teerpräparat

für Kopfwaſchungen geſchaffen.

Das Pixavon löſt mit Leichtigkeit Schuppen und

Schmutz von der Kopfhaut, gibt einen prachtvollen

Schaum und läßt ſich ſehr leicht von den Haaren

herunterſpülen. Es hat einen ſehr ſympathi

ſchen Geruch, und infolge ſeines Teergehaltes

wirkt es paraſitärem Haarausfall entgegen. Schon

nach wenigen Pixavon-Waſchungen wird jeder die

wohltätige Wirkung verſpüren, und man kann wohl

das Pixavon als das Ideal-Mittel für Haarpflege

anſprechen.
-

Preis einer Flaſche Pixavon, Monate aus

reichend, 2 M. In allen einſchlägigen Geſchäften

erhältlich. Alle beſſeren Friſeurgeſchäfte führen

Pixavon-Waſchungen aus. Die jetzige Jahreszeit iſt

beſonders geeignet, um die Pixavon-Haarpflege zu

beginnen.



Vgl. den Artikel auf Seite 1065

Der Taſchi-Lama, neben dem Dalai-Lama der höchſte Kirchenfürſt von Tibet

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Sven Hedin

1908 (Bd. 100)
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TU W . P 11 ſ ch A 1 10. Juli, Schwerin. – Generalleutnant Karl von Wachter, Jahrgang ſich in einer Stärke von ſiebzig Bogen präſentiert. Die

- Generaladjutant des Großherzogs von Heſſen 60 J., 11. Juli, muſterhafte Anordnung des Geſamtſtoffes, die klare Kennzeich

Karl Deichmann, bekannter Violiniſt, 81 J., London. – Darmſtadt. – Leo Berg, Literaturkritiker, 46 J., 13. Juli, Berlin. nung der Entſcheidungen machen wie bisher die Benutzung außer

Geheimer Oberjuſtizrat Brandt, Landgerichtspräſident, 77 J.,
ordentlich bequem. Das reiche Material, das aus der oberlandes

7. Juli, Brieg. – Bernhard Stoewer, Begründer der - - - gerichtlichen und der geſamten reichsgerichtlichen Rechtſprechu

Stoewerſchen Nähmaſchinen- und Fahrradfabrik (Stettin), 75 J., T t P V A t U W. vom 1. Januar bis 1. Dezember 1907 beſteht, hatÄ Ä

7. Juli, Bad Ems. – Landgerichtsrat Fedderſen, national- Dr. So ergels Jahrbuch der „Rechtſprechung zum ge- ſonderen Wert für die Praxis dadurch erhalten, daß bei den Ent

liberaler preußiſcher Landtagsabgeordneter (Tondern), 9. Juli, ſamten Zivil-, Handels- und Prozeßrecht“, von dem un- ſcheidungen, wo es nur irgend tunlich und wichtig erſchien, der

Göttingen - Württembergiſcher Oberſtudienrat Dr. Richard längſt der achte Jahrgang erſchienen iſt (Stuttgart, Deutſche Tatbeſtand mit angegeben wurde. Dieſer Vorzug hebt das Werk

Reiff, 53 J., 9. Juli, Stuttgart. – Georg Barloeſius, Verlags-Anſtalt gebunden. M. 8.50), iſt immer mehr zu einem Soergels von andern Werken ähnlichen Inhalts aufs vorteilhafteſte

Maler und Illuſtrator, 44 J., 10. Juli, Berlin. – Konſtantin unentbehrlichen Quellen- und Nachſchlagewerk für unſre Richter ab und iſt von der Kritik mit einmütigem Lob anerkannt worden

Dauſch, Bildhauer, 67 J., 10. Juli, Rom. – Preußiſcher Ober- und Rechtsanwälte geworden. Wie der Herausgeber, der in Erwähnen wir noch, daß der neue Jahrgang die Rechtſprechung

baudirektor a. D. Adolf Wiebe, 83 J., 10. Juli, Heiligen- Oberlandesgerichtsrat Birkenbihl einen berufenen Mitarbeiter ge- zu insgeſamt 149 Geſetzen (im vorigen waren es 84) bringt, ſº

damm. – Herzogin Jºhann Albrecht von Mecklenburg- funden, um die Vervollkommnung ſeines Werkes bemüht iſt, das wird jeder Sachkundige auch dieſer Zahl entnehmen, welchen Schatz

Schwerin, geborene Prinzeſſin von Sachſen-Weimar, 54 J., verrät ſchon der ſtetig wachſende Umfang des Buches, deſſen achter für die juriſtiſche Praxis die Soergelſche Sammlung bedeutet

Zum
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eines jeden Touriſten
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echter „Ricqlès Pfeffer

münzgeiſt“, von welchem

10 Tropfen auf ein

Glas Zuckerwaſſer ge

nügen, um ſich überall

einen erquickenden und

erfriſchenden Trunk zu

bereiten.

Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25 und

% 1.80 in Drogerien und

ſ Apotheken.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Walsana

Mod. Haus I. R. 80Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

Das Badner Land.

Reich an Naturschönheiten. Weltberühmte Heilquellen und Sommerfrischen im

Schwarzwald und Odenwald, am Bodensee, Rhein und Neckar. Interessante Städte.

Der Bad. Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs Karlsruhe Rathaus ver

sendet kostenlos illustrierten Führer, ausführliches Hotelverzeichnis mit Preise

und Bettenzahl für sämtliche Plätze. Auskunft und Vermittelung kostenlos.
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BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

- i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

herhof G. Hote Wünscher.

derneukirch - Lausitz

Sanatorium Valtental “ÄArzt im Hause. –
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Familienhotel I. Ranges, gegenüber dem Hauptbahnhof

- 90 Zimmer und Salons. 120 Betten.

Neuerstellte, aufs komfortabelste eingerichtete Appartements und Schlaf

zimmer mit Toilette, Badezimmer und W. C. auf allen Etagen.

Renommierte Küche und Keller --

Gebrüder Boller.

TETTmzimmermannsheiffTLICHTF
NWÄN DÄÄmteWasserkuren, Massage, -g
SN N %)\ elektrische u. Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt
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Z/ſ I 2Ä Ä ansteckenden und Geistes- ><S
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Sanatorium

Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz

Krankheiten

Konstanz Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen

in zwei Monaten durch die

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, wiederherstellen und

der Frauenbüste eine gra

ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden. Garantirt

Arsenik-frei. Von den

Arztlichen Berühmt

heiten anerkannt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr.

Anw. M.5.30 franko.

J. RATIE, Apoth., Paris.

DEPots: Berlin,

-- AMIT HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. - Frankfurt

a. M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest :

I.-V.Török.-Wien: Pserhofer,Singerstrasse,15.

Üppiger Busen

(ÄR

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.
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das geringen
am Bodensee in Baden

540 m, über dem Meer in herrlich.

waldreich. Lage, mit Alpenpanorama.

Auch zur Erholung u. Nachkur.

Physikal.-diätet. Heilweise nach

Dr. Lahmann. Grosse Luft

Sonnen- u Seebäder. Das ganze

TF-Jahr offen. Prosp. frei.

Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule.

Werkmeisterschule, Baugewerk- u. Tiefbauschule,

Programm frei.
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Hannover - Wien,

PRIMs ZUKUNFT DRUCKKNOPF

der beste, der von den großen Pariser,

Londoner und VViener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

singeführt.

PRIMS ZUKUNFTDRUCKKNOPF

der beste, über den lobende Aner

kennungsschreiben von der Elite der

Damentoiletten-Künstler vorliegen.

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKN0PF

der beste, niemals von selbst sich öff

nende Verschluß, gleichgültig ob an dem

leichtesten oder schwersten Taillenstoff

angebracht.

PRIMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF
erlaubt mit einem einzigen Zug das Offnen

der ganzen Talle.

PRYM§ ZUKUNFTDRUCKKNOPF

der beste, jedeRostgefahrausschließende,

daherauch anWaschkleidern verwendbar.

Käuflich in allen Kurzwarengeschäften in den Größen

„Bitte bei Ankauf ja zu beachten;

daß jeder echte

Pryms Zukunft Druckknopf

die Einprägung PRYM haben muss.

icht,
Krankheiten d

Berühmte heisse Kochsalz-Schwefelquellen 37,20–73,40 C.

Prospekte unentgeltlich. >< Der Kurdirektor.

achen
Aachen-Burtscheid

heilt

Rheumatismus
es Blutes, Nervensystems und der Athmungsorgane.

Weltbekannter Kur- und Badeort.

Saison das ganze Jahr.
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Die am 9. Juli eingeſtürzte Rheinbrücke bei Köln

SU CHARD s
BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.

Sanatorium Dr. Preiss

(Sam.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür. Walde.

Prospekte kostentre

heklt Professor

Stoffer Rud. Denhard

Eisenach .Thür.

m-m Einz-Anſtalt die

mehrfſtaatl.ausg.„wiedrh.d.SM.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

Mädler's Patent-Kabinen-Koffer

sehr. praktisch, unter das Bett oder Sofa der Kabine passend,

mit gesetzlich geschützter Wassernute und Filzdichtung.

-
%

Kalen (WiR

Wº, W FrMariº

Nr. 527A. 82 cm lang, 52 cm breit, 33 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 85.–

„ 527 B. 90 „ „ 52 „ „ 33 „ „ „ . . „ 95.–

„ 527 C. 110 „ „ 52 „ „ s tuch "b 1. "mit S Äe
mit Segeltuch bezogen, mit Stahlschienen,Kabinen - Koffer, Ä 1 Mappe im Deckel.

Nr. 523. 82 cm lang, 51 cm breit, 31 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 70.–

524. 90 „ „ " " * * * . . „ 80.–-

Desgleichen von starker festgewalzter Faserstoff- Pappe, mit doppelt ge

firnißtem havannabraunem Segeltuch bezogen mit Rindledereinfassung:

Nr. 520A. 82 cm lang, 52 cm breit, 33 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 45.–

„ 520 B. 90 „ „ 52 „ „ 33 „ „ 1 „ . . „ 50.–

„ 520 C. 110 „ „ 52 „ „ 3 „ „ 1 * . . „ 55.–

Illustrierte Preisliste gratis und franko.

Hamburg Frankfurt a. M.
Leipzig Ber1

Kaiserstr. 29.

rlin

Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84.

erkälskäle:

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau

Das beste undfarbenechteste

Stickgarn ist
-

Neger.Ganz

Stickgarn

SºFFELS

= V2

W Bela-Glanzgarn.
%

In allen Geschäften der Branche zu haben.

K U R ORT

Schwefeltherme

Gicht, Rheumatismus, Hautkrank
h E> – eiten, Exsudate etc

Jährlich 30.000 Kurgäste. 753.000 Passanten u.Töürsten Saison ganzjährig. /“

D EN –

bei WEN
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=
Bombastus

Bamhastus-Mundwasser

schützt nachweislich vor

Nasen-U.Rachenkatarrhen,

siehe Medico, Nr. 33 vom 16. August

1905. Es werden da ärztlicherseits

Fälle berichtet, bei denen selbst alte,

eingewurzelte Pharynx-Katarrhe in

kurzer Zeit durch Gebrauch des

Bombastus-Mundwassers ausheilten.

Für die Allgemeinheit diene zur

Erläuterung, dass die genannte

ärztliche Fachzeitung zu den an

gesehensten Organen der medi

zinischen Wissenschaft gehört.

Ausserdem wird uns ärztlicher

seits berichtet von erfolgreicher

Anwendung des Bombastus-Mund

wassers gegen die saure Reaktion des

Speichels bei Zuckerkranken.

Vorbeugen ist bekanntlich ange
nehmer und leichter als Heilen!

Der Gebrauch des Bombastus

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

sunden Atem, normalen Speichel

und schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Mundpillen sowie

Bombastus-Zahnpulver.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

Ä und andere hervorragende

2011- und empfeh

Ä lähen ſprl Ä
Wirksamkeit und Reellität uner

reichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel- Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

j

FHygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl viel. Aerzte u. Prof. gratis U-frk0

H. Unger, Gummiwarenfabrik,

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.

Gä & i k Racehundezüchterei

3S A d :::: und Handlung ::::

ZAH N A (Preußen)

jed Wach

Edelste Racehunde ÄÄT
Ä und Damen-Hunde)Ä Ulmer Dogg- und

erghund bis zum kleinsten Salon-

Äd en, u. zur bevorstehenden Jagdsaison
alle Arten Vorstehhunde, Braquen, Dachshunde etc. Der

große Preiskurant enthält Abbildungen von 50 Racen gratis

und franko, ebenso Prospekt über Ernährung des Hundes.

Große eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

M0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumeriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

- Generaldepot. Viald Uhlmann, Frankfurt a. M.
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bevorzugtes Fabrikat

S. Wof Mainz.

Gegründet 18/

Aeltests deutsche Schuhmarke,

Die einzige, hygienisch vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste

Heizürº für das Einfamilienhaus
ist die verbesserte Central-Luftheizung.

Un jedes auch alte Haus leicht einzubauen –Man verlange Prospekt
Schwarzhaupt,Spiecker&C? Nachf. GmbH, Frankfurt 2 M.

des Königs

von England.

Hoflieferanten

Sr. Majestät

PERRNS

SAUGE
giebt einen

köstlichen pikanten Geschmack

bei dem Genuss von

FISCHEN, SUPPEN, FLEISCH,

FLEISCHBRÜHEN, KÄSE, gebratenem

WILDPRET und GEFLÜGEL.

Abgesehen von der wesentlichen Verbesse

oRcksrR ANowrw Y0 rung des Geschmacks, trägt die Sauce zur
NTT 7- # Förderung der Verklaulichkeit bei.

Die ursprüngliche und echte

WO RC EST ERS H I R E SA UC E.

Im Engrosverkauf zu beziehen von den

Eigenthümern, in Worcester, England;

CROSSE & BLACKWELL, Limited, in

London und von Exportgeschäften,

MÄTENA --

Unübertroffen

Unentbehrlic

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.
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Kusſtellungsweſen

Da weſtliche Gebiet unſers deutſchen Vaterlandes wird im

Jahre 1909 unter dem Zeichen der Wiesbadener Aus

ſtellung ſtehen. In der ehemaligen naſſauiſchen Reſidenz, die

alljährlich von der kaiſerlichen Familie zur Erholung aufgeſucht

wird, der jüngſten Großſtadt Deutſchlands, findet im nächſten

Jahre eine größere Ausſtellung ſtatt, umfaſſend die Gebiete:

Handwerk, Gewerbe, Gartenbau und Kunſt. Die Vorbereitungen

hierzu ſind in vollſtem Gange. Pläne und Zeichnungen zu den

Hochbauten haben vorgelegen und haben die Genehmigung ge

funden – es ſind bis jetzt 15 000 Quadratmeter bebaute und

45000 Quadratmeter unbebaute Grundfläche vorgeſehen. Das

Ausſtellungsgelände wird mit ſeiner großen Haupthalle, den zahl

reichen Pavillons und Kiosken einen prächtigen Anblick gewähren.

Zahlreiche Anmeldungen liegen aus den intereſſierten Kreiſen

ſchon vor. Ein Garantiefonds von nahezu einer halben Million

Mark wurde von Einwohnern und Korporationen der Stadt

Wiesbaden binnen wenigen Wochen gezeichnet, wie überhaupt die

Ausſtellungsidee in allen Kreiſen der größten Sympathie be

gegnet. Von dem Eiſenbahnfiskus, der Stadt Wiesbaden und

verſchiedenen Privatbeſitzern wurde gegenüber dem kürzlich er

öffneten Hauptbahnhof, am Eingang der Stadt, ein genügend

großes Gelände gepachtet. Träger der Ausſtellung iſt, in Verbindung

mit namhaften Künſtlern, Induſtriellen und Behörden, die Hand

werkskammer Wiesbaden. Nähere Auskunft erhalten Intereſſenj
durch die Geſchäftsſtelle der Ausſtellung, Nikolasſtraße 21.

--

Annoncen - Expedition Pºll Ü n.für ſämtliche ZeitungenDeutſch- A fÄÄÄ L

ands und Ä,TÄ80g Reichswährung
- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg Prag

Stuttgart, Wien, Zürich.
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Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

Krankenfahrſtühle Buxtehude Ä Unübertroffen

Ausgezeichnet durch gold. u.

Silb. Medail: Prosp. gratis.

für Zimmer und Straße,

- *Ä Ruheſtühle,

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,
Dresden - Löbtau.

Catalog gratis.

ſind meine neuen, beſond. präpariert.Ä
wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1./. p.Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 cp.St., alle and Gürtelorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, MooS

binden à 4,125 p, Dßd. Bei 12 Dzd:
Binden 309/o Rabatt.– Sämtliche Artikel

fahren, Krankensessel mit und

ohne Klosett, Betttische, AE

stellbare Kopfkissen,

Deutsche Müllerschule

Klosetts und alle Ä Diyºº.de Ä.
Krankenmöbel- - Oktober Sachsen. 6. frei.

Aug. Spangenberg, Städt. Technikum.

Herin S.

Alte Jakobstrasse 78 h.

Fachschule d.Werb.Deutscher Müller

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

- EHEETiefmarken-F Diätgt. Krºn nach Shrgth
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gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

„Für Eheleute"

z.Geſundh.-u. Krankenpflege nachPreisliſte.
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i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für stücke 20.– bis 800 Mk.
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Nichts über mich!

Roman von Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

as ſagen Sie wohl ſo hin,“ ſprach Tante

Hanna ungetröſtet, „daß Sie hoch von ihm

Ich denke manchmal: ſie geht da mit ſich zu Rate.

Wer weiß, wie das alles in ihr kämpft. Sie

war ja immer ſo: ganz ſtill. Und in all der

Stille feſt. Ließ reden, geſchehen und ſagte

ſchließlich: ſo will ich es. Das war damals auch

ſo, als ſie Alveſton nicht haben ſollte. Vielleicht

überraſcht ſie uns jetzt auch mit irgend 'en Ent

ſchluß. Ich ängſtige mich vor nachher. Er kommt

ja gleich. Sie wiſſen es ja und müſſen jede

Minute wieder hier ſein. Zum Warten hat er

ja keine Zeit.“

„Wer? Und vor was Angſt?“

denken, weiß ich. Ich tue es auch. Und

trotzdem . . .“

Sie hatte aus einer dumpfen Selbſtkritik her

aus die undeutliche Erkenntnis, daß es menſchlich

und verzeihlich ſei, wenn man von denen zurück

weiche, die im Unglück ſind.

„Es wäre hart für das Kind. Zu viel Kum

mer. Alles hat doch ſeine Grenzen. Aber wen

das Schickſal nun mal ſo verfolgt . . . Und denken

Sie: früher war ſie ja oft unſchlüſſig, ob ſie ihn

eigentlich liebe oder nicht. Aber – Gott, es iſt

ja wohl komiſch, wenn ich ſo was ſag': es kommt

mir gerade ſo vor, als ob ſie ſich erſt recht in

ihn verliebt, wo ſie ihn ſo total anders findet,

als ſie ihn ſich als Bräutigam vorgeſtellt haben

wird – wo ſie ja wohl fürchtet, ſie könnte

ihn wieder verlieren. Es iſt alles gar nicht zu

faſſen.“

„Nichts iſt komiſch. Nichts iſt unfaßlich, wenn

es ſich um Liebe handelt,“ ſagte er leiſe.

Sie ſchwiegen ein paar Minuten.

Sie kämpfte mit ſich. Er hatte das ganze

Geſpräch nur ertragen, wie man eine zu lange

Vorbereitung mit heimlicher, verzehrender Ungeduld

erträgt. Er wollte nach der einen fragen. Und

fürchtete ſich vor ſeiner eignen Stimme, wenn ſie

von ihr ſpräche . . .

„Und ſie – glaubt ſie an die Schuld ihres

Mannes?“ fragte er ſcheu.

„Ich weiß nicht. Sie hat ſo ein Weſen . . .

man kann nicht hineinſehen.“

„Sie leidet ſehr?“

„Auf die entſetzliche, kampfloſe Art, die ich

nicht anſehen kann. O, wäre der Menſch mein

Mann!“ ſprach Tante Hanna heftig. „Ich trät

vor ihn hin, egal, ob ihm das nun paßte oder

nicht – wie kann ſo 'n Mann ſeiner Frau über

haupt abſchlagen, ſie zu ſehen . . . jawohl, ich

nähme ihn bei den Schultern und ſchüttelte ihn,

und er ſollte mir wohl die Wahrheit ſagen! Ich

glaube an ſeine Schuld. Ja, das tue ich –

Einer, der mich ſo beſtehlen und belügen kann,

kann auch das.“

Hartwig wußte wohl, jeder Menſch hält ge

rade ſich für beſonders unantaſtbar und verſteht

eher das dem Nachbar zugefügte Unrecht als Ver

rat am eignen Vertrauen. Aber die kraftvolle

Naivität, mit der Tante Hanna ſich als gewiſſer

maßen ſakroſankt anſah, entlockte ihm ein trübes

Lächeln.

„Ich möchte Frau Margritt ſehen,“ ſagte er.

„Die ſind ſchon früh hinausgefahren zum

Kirchhof. Margritt wollte. Sie geht da oft hin.

1908 (Bd. 100)
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„Gott – ich ſagte doch ſchon: Wallrode.

Haben Sie denn nicht geleſen?“

Sie ſah ſich um, ſah nach der Zeitung, die

auf dem Tiſch lag.

Ja, er hatte es geleſen. Sie merkte es ihm an.

Aber ſie mochten es nicht mit lauten Worten

beſprechen.

Tante Hanna fing mit raunender Stimme an

zu berichten: Wallrode habe geſtern abend ge

ſchrieben, daß er um zwölf Uhr hier ſein werde

und daß ſie noch einmal, zum letztenmal vor der

Entſcheidung, die Lage durchdenken müßten.

Sie wollte noch viel erzählen. Zuviel war

in ihr aufgeſpeichert. Das Schickſal hatte ihr

einen unerſchöpflichen Geſprächsſtoff gegeben: das

eigne Unglück.

Aber draußen gingen die Türen. Man hörte

leichte, raſche Schritte.

„Die Kinder!“ flüſterte ſie und machte eine

raſche, zum Schweigen ermahnende Handbewegung,

als ſei Hartwig es, der unaufhörlich geſprochen

habe.

Er ſtand auf. Er fühlte deutlich, daß er die

Farbe veränderte und daß ſein Herz derart klopfte,

als hämmere es dumpf im Rücken und erſchüttere

ſeine aufrechte Haltung.

Sie kamen herein. Er ſah ſie ſo undeutlich,

daß er im erſten Augenblick dieſe beiden gleichen

ſchwarzen Geſtalten kaum zu unterſcheiden ver

mochte.

Margritt kam auf ihn zu und reichte ihm die

Hand, ganz einfach, ohne Frage und ohne Klage.

Als läge kein ungeheures Schickſal zwiſchen einſt

und heut. Als klaffe kein dunkler Abgrund zu

ihren Füßen.

Als er in das blaſſe, noch ſchmäler gewordene

Geſicht ſah, mit dem wunderbaren, faſt heiligen

Ernſt in den Zügen, da dachte er in tiefer

Rührung und ſo feſt, als ſchwöre er es ihr zu:

„Nein – ich kann dir keine Wunden ſchlagen

– ich nicht!“

Sie lächelte ein wenig. Mühſam und gütig.

Als errate ſie hingebende Gedanken.

Er begrüßte Daniela in kurzer Unſchlüſſigkeit,

ob er ſeine Kenntnis von ihrer Verlobung ver

raten dürfe oder nicht. Aber noch ehe er mit

ſich einig war, ſchrillte die Glocke der Etagentür

ſo heftig durch die ganze Wohnung, daß ſie alle

in einem ſeltſam geſpannten Aufhorchen ver

ſtummten.

Daniela wurde ſehr rot.

Mit einer Raſchheit und in einer herriſchen

Art, die Hartwig noch niemals an ſeinem Freunde

beobachtet hatte, trat Wallrode ein.

„Ah du – du endlich mal wieder hier!“

ſagte er. Das war ſein erſtes Wort. Dann erſt

nahm er Margritts Hand und küßte ſie.

Hartwig fragte mit raſchem Blick Tante

Hanna, und ihm ſchien, ſie ſagte mit den Augen ja.

„Und ich kann dir und Fräulein Daniela

gleich gratulieren,“ ſprach er.

Wallrode nickte und meinte:

„Fünf Minuten allein mit Tante Hanna, und

alles, was verſchwiegen bleiben ſoll, kommt an

den Tag.“

Es klang kein Humor aus ſeinen Worten, die

doch vielleicht eine Neckerei ſein ſollten. Er küßte

Daniela flüchtig auf die Stirn und nahm mit ihr

zerſtreuten Blicks die Glückwünſche entgegen, die

Hartwig etwas unfrei ausſprach. Er verſtand

die Art, wie ſein Freund ſich gab, gar nicht.

Und Tante Hanna bekam einen bitteren Zug um

den Mund und ſuchte mit bedeutungsvollem Aus

druck ſeinen Blick, als wolle ſie ſagen: Siehſt

du, wie es ihn reut? So ſehr, daß ihn dein

Mitwiſſen nun ſchon ärgert, weil es die Ver

pflichtung vielleicht feſter zu machen ſcheint.

Margritt ſaß ſtill und in ſich gekehrt am

Fenſter. Und manchmal ſchien es, als ſchaue ſie

nur geſammelt dem friſchen Leben drunten auf

der Straße zu und höre nicht, was alles im

Zimmer geſprochen ward.

Hartwig fragte, ob er gehen ſolle, wenn Wich

tiges zu beſprechen ſei . . . Er wünſchte begierig,

zu bleiben, und fürchtete ſich doch davor.

„Ach, bitte, bleiben Sie, bitte!“ rief das alte

Fräulein. Und Wallrode ſprach mit einem halb

geduldigen, halb gleichgültigen Ausdruck: „Meinet

wegen.“

Daniela trat neben Margritt und ſtreichelte

ihr in leiſer Zärtlichkeit die Schulter. Und ſie

fragte aus der Seele der Schweigſamen heraus

nach Alveſton. Sie glaubte, daß in Margritt

der Wunſch brenne, von ihm zu hören, und daß

ihr jede Kraft fehle, ſelbſt davon zu ſprechen.

Sie fragte:

„Wie geht es Mark? Aengſtigt er ſich vor

übermorgen?“

Wallrode, der am Tiſch mit ſeiner Akten

mappe beſchäftigt geweſen war, fuhr förmlich

herum. Er ſah ſie ſcharf und feindſelig an.

„Aengſtigſt du dich?“ fragte er ſchroff.

„Gewiß,“ ſagte ſie, „es wird ein ſchrecklicher

Tag ſein für uns alle. Wie ſollten wir uns

nicht ängſtigen!“

„Ja natürlich . . .“ er kramte wieder in ſeiner

Mappe. Ihr trauriger und ein wenig erſtaunter

Blick war ja wie ein Vorwurf – machte ihn

weich – unſicher.

Dieſe verwünſchte Unſicherheit.

ihn – verzehrte ihn –

„Alſo, was ich hier bringe,“ begann er etwas

rauhen Tones und ließ ſich ganz geſchäftlich am

Tiſch nieder, „iſt erſt einmal dies: Euer Haus,

das neulich an der Börſe wieder einberufen

werden mußte wegen des zu geringen Gebots,

will jetzt die Firma Puttfarcken, Söhlbrandt & Co.,

Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung, kaufen. Die

Geſellſchaft will da eine Fabrik für Holzwolle

und Wollpapier und ſonſtige Verpackungsinduſtrie

bauen. Das Gebot iſt nicht überraſchend, aber

anſtändig.“

„Gott – Puttfarcken!“ ſagte Tante Hanna,

gleich angenehm ein bißchen abgelenkt und inter

eſſiert, indem die Dynaſtie ſämtlicher Puttfarckens

in den verzweigteſten Zuſammenhängen vor ihrem

geiſtigen Auge ſtand, „das muß ein Großvetters

ſohn von Fräul'n Puttfarcken oben ſein.“

„Uns iſt alles recht, was du beſtimmſt,“ ſagte

Daniela.

„Nein. Das hat es nicht zu ſein,“ erklärte

er und verbreitete ſich über Zahlen. Margritt

machte eine leiſe Handbewegung faſt des Ueber

druſſes. Da ſprach Daniela wieder für ſie:

„Uns iſt alles gleich, außer dem einen!“ ſprach

ſie leidenſchaftlich.

„So nah geht dir ſein Schickſal! So nah?“

fragte er halblaut.

„Wie ſollte es nicht!“ rief ſie aufwallend.

„Es iſt Margritts Schickſal!“

„Vielleicht auch deines!“ dachte er in heißem

Zorn.

„Wie wird es ausgehen übermorgen? Haben

Sie ein Vorgefühl, eine Hoffnung?“ fragte Tante

Hanna.

Er erhob ſich, warf die Briefblätter, die von

dem Haus ſprachen, mit heftiger Gebärde hin

und ſtand nun da, groß, mit finſterem Ausdruck,

der Mittelpunkt der Blicke aller.

Hartwig, der ſich in der Tiefe des Zimmers

hielt, weit vom Fenſter weg, als wolle er ſeine

Gegenwart vergeſſen machen, Hartwig fühlte ſeine

kalten Hände – ganz nervös umgriff er immer

eine mit der andern.

Wohin war ſein Haß? Wohin ſeine Begierde,

den Mann zu verderben?

Er dachte immer nur:

h F ſie an ihn glaubt, wenn ſie für ihn

Offt –“

Er fragte ſich nicht: was werde ich tun,

wenn er freigeſprochen wird? Darf ich den

Mörder an ihrer Seite weiterleben laſſen?

Er dachte nichts zu Ende. Fühlte immer

Ä : ich kann ihre Leiden nicht vergrößern, ich

nicht . . .

„Vorgefühl! Hoffnung!“ ſprach Wallrode,

„ich habe keine und habe alle. Niemals hat es

einen unberechenbareren Fall gegeben als dieſen.

Und ich ſelbſt! Laßt es mich endlich, endlich

ſagen . . . Margritt, verzeihen Sie mir – jedes

Wort trifft Sie wie Hammerſchläge: bin ich bei

ihm, glaube ich an ſeine Unſchuld. Bin ich fern

von ihm, iſt es, als erwache ich aus einem Traum,

und alles ſpricht zu mir: er hat es doch getan.“

Sie zerriß

„Ja, all dieſe Beweiſe!“ ſagte Tante Hanna,

„dagegen kann wohl keine Verteidigung etwas

machen.“

„Beweiſe?! Ach, liebe Tante Hanna! Wir

haben es mit Geſchworenen zu tun. Das heißt:

nicht der Buchſtabe des Geſetzes, ſondern der In

ſtinkt für das tiefſte, das wahre Recht ſitzt zu

Gericht, für jenes Recht, das auch in einer Schuld,

in einer bewieſenen Schuld noch eine begreifliche,

verzeihliche Tat ſehen kann.“

„Alſo du hoffſt!“ rief Daniela und beugte ſich

zur Schweſter herab, ſie zu küſſen, ihr den Mut

zu beflügeln, ihre Zuverſicht zu ſtärken, als habe

ihre Zärtlichkeit die Macht dazu.

Der faſt jubelnde Ton traf den Mann. Er

Ädere die Farbe und ſah ſtarr zu ihr hin

EW.

Aber er nahm ſich zuſammen. „Es iſt ja be

greiflich, dachte er. Und dieſer Mann hat mich

vergiftet, dachte er. Er biß ſich auf die Lippen.

Er ging haſtig hin und her.

„Ja,“ ſagte er, belehrend ſich zu dem alten

Fräulein wendend, nur um zu ſprechen, um über

dieſen Tumult in ſeinem Blut wieder Herr zu

werden. „Ja, Geſchworene ſind unberechenbar.

In dieſem Fall beſonders. Sonſt kann man ein

wenig auf ihre Pſyche beeinfluſſend wirken. Es

kommt darauf an, ob ihre Zuſammenſetzung dem

Fall günſtig iſt. Hab' ich einen der Brandſtif

tung Angeklagten vor zum größten Teil länd

lichen Geſchworenen zu verteidigen, kann mein

Plaidoyer noch ſo flammend ſein, ich krieg den

Kerl nicht frei, und wenn die Beweiſe noch ſo

fragwürdig ſind. Und hab' ich vor vielen kauf

männiſchen Geſchworenen einen der Wechſelfäl

ſchung Verdächtigen herauszuhauen, kann ich eher

den Gerichtsdiener zu Tränen rühren, als daß

ich ihre Seelen erweiche. Aber wer will hier

etwas prophezeien? Mord? Das ſcheint jedem

einzelnen immer ſo gewiſſermaßen die bürgerlichen

Sicherheiten zu bedrohen – ſo, als laure ſchon

hinter der nächſten Straßenecke ein Schuß auch auf

ihn. Das, was uns ſelbſt vielleicht auch einmal

paſſieren könnte, jawohl, dieſe kleine, enge Vor

ſtellung beſtimmt ſehr oft das Urteil.“

Er beſann ſich einen Augenblick. Er ſtrich ſich

mit einer ſchweren Handbewegung das glatte Haar.

„Warum ich noch einmal kam, um noch ein

mal mit euch zu ſprechen, iſt dies: Ihr werdet

ja nicht beeidigt werden – keine von euch, denk'

ich. Aber ſagt die Wahrheit – nur die Wahr

heit – nichts als ſie.“

Tante Hanna weinte auf. Sie ſah ſich ſchon

im Gerichtsſaal – es dünkte ſie ſchmachvoll, als

ſei ſie eine Angeklagte.

„Wir haben ja gar nichts auszuſagen,“

klagte ſie.

„Daniela hat es. Und ſie wird die Wahr

heit ſagen – nichts als Wahrheit . . .“ Er trat

nahe an ſie heran. Er nahm ihre Hand. Mit

einem faſt drohenden Ernſt ſprach er es noch

einmal: „Die Wahrheit! Immer iſt ſie noch ſitt

licher als Lügen, die den Schein retten. Ich will

lieber unter einer Wahrheit zerbrechen, als auf

dem Fundament von Lügen leben.“

Sie ſah ihn an, konnte gar nicht ihren fragen

den, verzweifelnden Blick aus ſeinem löſen. Sie

ſchüttelte ein wenig den Kopf – wollte ſprechen

– ein leiſes Schluchzen ſtieg in ihr auf . . .

„Ich verſteh' dich nicht! Was ſoll ich ſagen?

Ich hab erzählt, was ich weiß – was ſoll ich

noch . . . ?“

„Beſinn dich recht, Daniela. Sieh – wir

ſind hier unter uns – du kannſt offen ſein –

man wird vor Gericht vielleicht – vielleicht . . .

man weiß nicht, wie durch Frage und Antwort

ſich alles wenden und geſtalten kann – was er

hellt wird, was dunkel bleibt – aber doch, viel

leicht wird man dich fragen, nach jeder Minute

deines Daſeins an jenem Unglücksabend. Ein

Widerſpruch in deiner Ausſage, und – die Folgen

können furchtbar ſein. Zu uns ſei offen . . . zu

mir . . . Sieh, geſteh: warſt du vielleicht eine

kurze Zeit vor dem Unglück, ehe du mit deinem

Vater das Haus verließeſt, im Garten – unter

dén Ulmen, wo es ſo ſtill iſt – oder im Schuß

des Nebels auf dem Deich, wo dann alles Leben
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zu ſchlafen ſcheint – oder auf einer der Lade

brücken, die abends einſam ſind und verlaſſene

Stätten? – Geſteh es – geſteh es.“ F

Sie riß ſich von ihm los und warf ſich in

die Sofaecke und weinte leidenſchaftlich. Margritt

folgte ihr und bemühte ſich, ſie tröſtend in ihre

Arme zu nehmen.

Tante Hanna aber ſagte unglücklich und ſich

nach Möglichkeit beherrſchend, denn ſie wollte aus

Vorſicht ihn nicht mit beleidigenden Worten reizen

und war doch ganz außer ſich, weil ſie dies alles

nicht begriff:

„Sie quälen Daniela. Immer wieder fragen

Sie ſie ſolche Sachen. Sie hat es doch ſchon ſo

oft geſagt, daß ſie an dem Abend etwas lange

zu ihrer Toilette brauchte, ſo daß mein Bruder

ſchon ungeduldig nach ihr rief. Er war ja ſo

pünktlich. Und es hat doch dies gar nichts mit

Alveſtons Tat zu tun.“

„Warum weint ſie ſo leidenſchaftlich?“ fragte

er ſich. „Iſt das Angſt? Schuld? Nimmt ſie nicht

heißeren Anteil an ſeinem Los als ſeine Frau?“

„Was beſtimmt ihn?“ dachte Hartwig unruhig.

Er fühlte, es gab Gedankengänge in dem Freunde,

deren Quellen und Ziele ihm verborgen waren.

„Wunderbar. Faſt ein Jahr hat er um ſie

geworben. Und ſeine ausgeglichene Sicherheit,

die ſo wohl tat, iſt herriſch geworden – es iſt

eine Note von Tyrannei darin – was für Rätſel?

„Vielleicht alles nur Form der Ungeduld, die

es kaum noch erträgt, daß die Feierzeit junger

Liebe ihm geſtört wird? Vielleicht.“

„Alles kann etwas mit der Tat zu tun haben.

Nichts iſt gleichgültig,“ ſagte Wallrode ſtreng.

„Ich mußte manchmal das Gefühl haben, als

ſtehe Daniela ihm beſonders nah, als bewundere

ſie ihn faſt leidenſchaftlich. Das könnte zur

Sprache kommen. Darauf muß ich gerüſtet ſein.“

Daniela richtete ſich auf.

„Ja,“ ſprach ſie, „bewundert habe ich ihn.

Das tat eine Weile die ganze Familie. Er hatte

uns verblendet. Aber nah ſtand ich ihm nicht –

nein, das iſt nicht wahr!“

Sie ſagte es heftig. In ihr dämmerten Er

innerungen – jener Abend auf dem Deich, wo

Alveſtons leuchtender Blick ſie erröten ließ und

Wallrode es ſah . . . ihre erſtaunte, erſchreckte

Seele fragte: Iſt er eiferſüchtig? Denkt er an

jenen unglückſeligen Moment?

Sie ſah ihn an. Voll Angſt. In ihr wallte eine

heiße Sehnſucht auf, ſich in ſeine Arme zu werfen,

ihm zuzuſchwören: ich liebe dich, nur dich!

Sie hatte einſt ein ſo übermütiges, königliches

Mädchengefühl gehabt. Das erhob ſie lange Zeit

über den Mann, den ſie zu ergeben und zu ge

duldig um ſich werben ſah.

Nun zitterte die Furcht in ihr: er entgleitet

mir . . . Er verzeiht es mir nicht, daß ich, töricht,

dumm, blind, einmal gedacht habe, der andre ſei

mehr als er.

Sie ſah ihn an. Ihre Blicke flehten, bettelten.

Wie ein Richter ſtand er ihr gegenüber. Und

wie er mit ſeinem Blick das geliebte, angſtvolle

Geſicht durchforſchte, war ihm, als flüſtere eine

Stimme mit ſchwerbetonten, bedeutungsvollen

Worten ihm zu: „Es iſt manchmal Ehrenpflicht,

zu ſchweigen.“

Wenn der Mann ein ſolcher Schurke war –

ſolcher Schurke?! : . . Uebten dieſe infame Kunſt,

ohne Worte Verleumdungen zu ſprechen, ohne

Farben ſchwüle Bilder für die Phantaſie zu malen,

ohne Geſtändniſſe unerhörte Erlebniſſe zu verraten,

übten dieſe Kunſt nicht oft genug Männer aus

Eitelkeit oder Rachſucht an Frauen . . .

Und dieſem Mann ging es vielleicht um Frei

heit oder Leben?

„Ich,“ dachte er, „ichAber ſelbſt dann . . .

würde ſie nicht ſo feig verraten, und wenn es

um mein Leben ginge.

„Und wenn es denn die Wahrheit iſt, die er

mich ahnen laſſen will – dieſe Wahrheit nimmt

ein Ehrenmann ſchweigend mit in ſein Grab.“

Er atmete ſchwer. Und wieder war die leiſe,

langſame Stimme in ſeinem Ohr und flüſterte

hinweg über die Sprache der aufdämmernden Be

ſonnenheit: „Ich verbiete Ihnen, einen Namen

auszuſprechen . . .“

Er wandte ſich gequält ab.

Und Daniela, wie erſchöpft von den ſtummen,

verzweifelten Bitten, warf ſich ihrer Schweſter in

die Arme.

„Sagen Sie mir, bitte, ganz genau, was ich

ausſagen und wie ich mich benehmen muß,“ flehte

Tante Hanna kläglich, „man muß natürlich die

Wahrheit ſagen, aber etwas vorbringen, das ihm

ſchadet – nein, das möcht' ich doch Margritts

wegen nicht.“

Wallrode riß ſich aus ſeiner zerquälten und

von heißer Unruhe bedrängten Stimmung.

„Ich kann Ihnen nicht vorſchreiben, was Sie

ſagen ſollen, denn ich kann nicht vorausſehen,

wie der Gang der Verhandlung ſein wird: nüch

tern oder voll von Ueberraſchungen. Ich ſagte

ſchon, vielleicht kommt nichts auf die Beweiſe an,

ſondern alles auf den perſönlichen Eindruck. Von

dieſem Manne geht zuweilen eine geradezu ſug

geſtive Wirkung aus. Wenn ſein Blick, ſein

Lächeln, ſeine Haltung die Geſchworenen be

zwingt, wie dies alles euch bezwungen hat, wie

das alles mich erregt und auf ſeine Seite zieht,

wenn ich bei ihm bin, können wir einen Frei

ſpruch erleben, beſonders auch noch, wenn die

eine hilft, deren Wort und Art gerade auf die

Männer aus dem Volke wirken kann.“

Hartwig kam heran.

„Margritt?“ fragte er.

Sein Herz erſchrak. Konnte das Schickſal das

von ihr verlangen: eine Fürſprache für den, der

ihr Daſein verdarb ?

„Jawohl, Margritt. Es wird bei ihr ſtehen,

ob ſie für ihn ausſagen will. Man kann auch

ohne Eide den Richtern zuſchwören, mit Blick

und Ton: der, den ihr anklagt, der muß un

ſchuldig ſein – ich fühl's, ich, die ich ſein Weſen

kenne wie das meine . . .“

Er ſchwieg. Eine vollkommene Stille befiel

ſie alle. Sie atmeten kaum vor Erwartung.

Hartwig dachte erſchüttert: Wenn ſie vor den

Schranken ſteht, iſt nicht ihre bloße Erſcheinung,

die ſchmerzvolle Weiblichkeit ihres Weſens, die

flehende Klage ihres Blickes mehr Verteidigung als

alle Reden, die gehalten werden können? Gibt

es Männer, die noch den Mut haben können,

einen Mörder „Mörder“ zu nennen, wenn ein

Engel neben ihm erſteht und ſagt: Er iſt es

nicht? . . .

In der großen Stille, die ſie umgab, ſchien

Margritt ſich zu beſinnen.

Langſam legte ſie die Hand vor die Stirn,

als habe ſie Kopfweh.

Sie ſchloß die Augen. Oeffnete ſie wieder

und ſah ins Unbeſtimmte hinaus.

Man ahnte es – ihre Seele ging zurück –

mühſame Wege, vielleicht von Dornen umhegt,

die niemand ahnte . . .

Und ganz leiſe ſprach ſie vor ſich hin:

„Ich weiß es nicht – noch nicht . . .“

Wallrode faßte ſich zuerſt. Er hatte die Er

griffenheit, der die andern erlagen, von ſich ab

zuwehren. Klar mußte er bleiben, klar . . .

„Kommſt du mit?“ fragte er Hartwig kurz

und tat, als habe er für nichts Gedanken als da

für, die Papiere betreffend den Hausverkauf

pedantiſch genau aufeinander zu legen und in

ſeine Mappe zu tun.

„Ja,“ nickte Hartwig und ſtand vor Mar

gritt und küßte voll Ehrfurcht die liebe Hand.

„Leb wohl!“ ſagte Wallrode. Mit ſeiner

Rechten umſchloß er in ſtarkem Druck Danielas

kalte Hand.

„Leb wohl!“

Noch einmal ſah er ſie an, durchbohrend, in

gramvollem Ernſt.

„Und wenn nicht ſein Werben, wenn nur ſeine

Wünſche ſie umkreiſten . . . an eine ganz Un

antaſtbare wagen ſich die Wünſche eines Mannes

gar nicht heran, dachte er in heißer Eiferſucht.

Sie verſtand ſeinen Blick nicht. Sie ſah nur

Feindſeligkeit darin. Und das, was Tante Hanna

ihr Tag um Tag vorgejammert, bekam auf ein

mal für ſie eine wirklich hörbare Stimme.

Auch ihre Seele war ja aus den Fugen. Auch

ſie war in dem Warten und den Aufregungen

und Demütigungen der letzten Zeit überempfindlich

geworden und ihr Stolz immer auf hoher Warte,

nach Angriffen auslugend.

Der Gedanke überwältigte ſie: reut es ihn –

reut es ihn doch? g“

„Leb wohl!“ ſagte ſie.

Und der Klang des Wortes zerriß ihr das

Herz.

Es war ein Abſchiedswort – es hallte hin

aus in eine Zukunft ohne Glück.

Als die Männer gegangen waren, brach ſie

in heißes Weinen aus.

„Ich gebe ihm ſein Wort zurück,“ ſprach ſie.

„Ja, das muß ich – das will ich . . .“

Sie warf ſich in die Sofaecke und drückte ihr

Geſicht in die Kiſſen – ſie wollte ſich und ihren

leidenſchaftlichen Gram verſtecken, um es nicht

hinauszuſchreien, daß ſie ihn liebe – liebe –

und nicht wiſſe, wie leben ohne ihn . . .

Sie ſpürte gar nicht, daß die Schweſter traurig

und ſcheu neben ihr kauerte und ihren Arm um

ſie legte – in tauſend ſtummen Abbitten – als

ſei all dieſer Jammer ihre Schuld.

(Fortſetzung folgt)

Weinen manche Tiere?

Von

Dr. Th. Zell

D das Tier, wie der Menſch, Schmerz und

Freude empfindet, bezweifelt wohl niemand.

Welche Freudenſprünge macht beiſpielsweiſe ein

Hund, wenn er mit ſeinem Herrn ausgehen darf!

Gerade in der letzten Zeit hatte ich bei einem Jagd

freunde vortreffliche Gelegenheit, hierüber allerlei

Beobachtungen zu machen. Stundenlang lagen

vormittags ſeine beiden Jagdhunde auf der Lauer

mit der bangen Frage in den Augen: Dürfen wir

heute mitgehen oder nicht? Manchmal konnten

wir nämlich die Hunde nicht mitnehmen, weil in

dem Revierteile, den wir aufſuchen wollten, ver

giftete Brocken lagen. Sowie wir uns nun zu

rechtzumachen begannen, kannte die Unruhe der

Hunde keine Grenzen. Immer wieder beobachteten

ſie uns, damit wir ihnen ja nicht entwiſchten.

Donnerte ſie nun der Herr an: „Nein, ihr

müßt heute hierbleiben,“ dann war die Wir

kung niederſchmetternd. Mit geſenktem Haupte,

als könnten ſie die Nachricht gar nicht glauben,

ſchlichen ſie ſchwermütig davon – denn ſie wußten,

daß es bei ihrem Herrn keinen Widerſpruch gab.

Um ſo größer war die Freude, wenn ſie uns be

gleiten durften. Ihre ſtürmiſchen Begrüßungen

konnten einen Schwächling zu Fall bringen. Hei,

wie tollten zunächſt beide in großen Sätzen hin und

her, damit ſie ihren ſreudigen Gefühlen Ausdruck

geben konnten. Aehnlich freudig benimmt ſich be

kanntlich der Hund, wenn er ſeinen Herrn, von

dem er getrennt war, wiederſieht. Auch andre

Tiere bekunden in ähnlicher Weiſe ihre Trauer

und ihre Freude. Ein Paar Papageien, die während

der wochenlangen Abweſenheit ihrer Herrin mäus

chenſtill geweſen waren, kreiſchten bei ihrer Rück

kehr ſtundenlang, ſo daß ſofort alle Hausbewohner,

zu denen auch ich gehörte, genau wußten, daß etwas

Ungewöhnliches paſſiert ſei. Faſt genau wie der Hund

benimmt ſich der gezähmte Wolf bei der Trennung

von ſeinem Herrn. Cuvier berichtet von einem Wolf,

der wie ein junger Hund aufgezogen worden war

und, als er ausgewachſen war, von ſeinem Herrn

dem Pflanzengarten geſchenkt wurde. Hier zeigte

er ſich einige Wochen lang ganz troſtlos, fraß

äußerſt wenig und benahm ſich vollkommen gleich

gültig gegen ſeinen Wärter. Endlich aber faßte

er eine Zuneigung zu denen, die um ihn waren

und mit ihm ſich beſchäftigten, ja es ſchien, als

hätte er ſeinen alten Herrn vergeſſen. Letzterer

kehrte nach einer Abweſenheit von achtzehn Monaten

nach Paris zurück. Der Wolf vernahm ſeine

Stimme trotzdem geräuſchvollen Gedränge und

überließ ſich, nachdem man ihn in Freiheit geſetzt

hatte, Ausbrüchen der ungeſtümſten Freude. Er

wurde hierauf von ſeinem Freunde getrennt, und

von neuem war er wie das erſtemal tiefbetrübt.

Nach dreijähriger Abweſenheit kam der Herr aber

mals nach Paris. Es war gegen Abend und der

Käfig des Wolfes völlig geſchloſſen, ſo daß das

Tier nicht ſehen konnte, was außerhalb ſeines

Kerkers vorging; allein ſowie es die Stimme des

nahenden Herrn vernahm, brach es in ängſtliches

Geheul aus, und ſobald man die Tür des Käfigs

geöffnet hatte, ſtürzte es auf ſeinen Freund los,
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ſprang ihm auf die Schultern, leckte ihm das Geſicht

und machte Miene, ſeine Wärter zu beißen, wenn

dieſe verſuchten, ihn wieder in ſein Gefängnis

zurückzuführen. Als ihn endlich ſein Erzieher wieder

verlaſſen, erkrankte er und verſchmähte alle Nah

rung. Seine Geneſung verzögerte ſich ſehr lange;

es war dann aber immer gefährlich für einen

Fremden, ihm ſich zu nähern. Bei ſo auffallenden

Aeußerungen der Freude und des Schmerzes bei

den Tieren, die man ſeit uralter Zeit beobachtet

hat, iſt es nicht wunderbar, daß man ſie unter

Umſtänden auch des Weinens für fähig hält. Der

traurige Menſch, namentlich Frauen und Kinder,

weinen häufig – warum ſollte es nicht auch das

Tier tun? So ſchildert beiſpielsweiſe Homer, daß

die unſterblichen Roſſe des Achilleus, die den

Patroklus auf den Kampfplatz getragen haben,

weinen, als ſie den Tod des Helden vernehmen.

Ebenſo ſoll der Löwe nach Plinius im Sterben

weinen. Beſonders hat man im Altertum von den

Tränen des Krokodils gefabelt. Hiernach ſoll die

Echſe beim Anblick eines Menſchen weinen und

ihn dann ſofort freſſen, weshalb man heuchleriſche

Tränen als Krokodilstränen bezeichnet.

In Wirklichkeit iſt es doch gerade auffallend,

daß unſre Haustiere bei den zahlloſen Gelegen

heiten, wo nach menſchlicher Auffaſſung Grund

zum Weinen vorhanden wäre, keine Tränen ver

gießen. Die Kuh, der das Kalb genommen wird,

weint nicht, das Pferd, das von ſeinem Herrn ver

kauft wird, bei dem es ihm ſehr gut erging,

weint ebenfalls nicht, und der junge Hund, der

Prügel erhält, denkt auch nicht daran, zu weinen.

Umgekehrt kann man auch kein wirkliches Lachen

bei den Tieren wahrnehmen, wenngleich in unſern

Witzblättern behaglich lächelnde Tiere eine ziemliche

Rolle ſpielen. Bei den menſchenähnlichen Affen

habe ich unzähligemal beobachtet, daß der Wärter

ſie am Halſe kitzelte und ihnen zurief, ſie ſollten

lachen. Es erfolgte aber immer nur ein Grinſen,

wie es bei kleinen Kindern der Fall iſt. Trotzdem

wäre es meines Erachtens ungerecht, wenn man

die Berichte vom Weinen der Pferde und andrer

Tiere einfach als Jägerlatein auffaſſen würde.

Man darf doch nicht vergeſſen, daß ein Tränen

der Augen aus den verſchiedenſten Gründen auch

bei den Tieren möglich iſt, zum Beiſpiel, weil Staub

körner in die Augen gedrungen waren oder letztere

grelles Licht traf. Ein derartiges Vorkommnis

dürfte einen ſo vortrefflichen Tierbeobachter, wie

gerade Homer es iſt, zu der Annahme von dem

Weinen der Pferde veranlaßt haben. Außerdem

iſt vielleicht nichts ſchwerer, als die Handlungs

weiſe eines Tieres richtig zu deuten. Ich möchte

einen ähnlichen Fall anführen. Faſt alle Hunde

beſitzer, ebenſo die meiſten Grünröcke ſchwören dar

auf, daß viele Tiere ſich ſchämen. Ich habe bereits

an andrer Stelle meine Bedenken gegen dieſe An

nahme vorgetragen. Das Gefühl der Scham iſt

ſelbſt manchen Naturvölkern unbekannt. Man

darf doch ſchwerlich vermuten, daß das Tier ein

Gefühl beſitzt, das vielen Menſchen fremd iſt. Es

iſt richtig, daß wir den Hund, der etwas begangen

hat, mit den Worten andonnern: „Aber ſchämſt

du dich denn gar nicht?“ Es iſt aber ſehr wahr

ſcheinlich die Furcht vor Strafe und nicht die

Scham, die den Hund veranlaßt, furchtſam in den

Winkel zu kriechen. Wenn wir es für ſelbſtver

ſtändlich halten, daß ein kluges Haustier ſich ſchämt,

warum ſollen wir ihm nicht eine ſo häufige menſch

liche Tätigkeit, wie das Weinen es iſt, andichten?

Daß ein Tier, das wie der Menſch lebt und ſtirbt,

ſich fortpflanzt, ißt und trinkt, nicht auch weinen

ſoll, da es doch Kummer wie der Menſch empfindet,

will uns gar nicht in den Sinn.

Beſonders eingehend hat ſich Darwin mit der

Frage, ob Tiere weinen, beſchäftigt. Um das Weſen

des menſchlichen Weinens gründlich zu erkennen,

hat er als natürlichen Ausgangspunkt das Weinen

unſrer Kinder gewählt. Kleine Kinder ſtoßen,

wenn ſie auch nur geringen Schmerz leiden, wie

mäßigen Hunger oder Unbehagen, ein heftiges und

anhaltendes Geſchrei aus. Während ſie derartig

kreiſchen, ſind ihre Augen feſt geſchloſſen, ſo daß

die Haut um dieſelben kleine Falten zeigt und die

Stirn ſich in Runzeln zuſammenzieht. Der Mund

wird weit geöffnet und die Lippen in eigentüm

licher Weiſe zurückgezogen, wodurch jener eine vier

eckige Form annimmt; der Gaumen oder die Zähne

ſtehen mehr oder weniger frei. Die Einatmung

erfolgt beinahe krampfhaft. Das feſte Schließen

der Augenlider und das dadurch erfolgende Zu

ſammendrücken des Augapfels – und das iſt ein

ſehr wichtiges Moment bei verſchiedenen Ausdrucks

formen – dient dazu, die Augen davor zu ſchützen,

daß ſie zu ſtark mit Blut gefüllt werden. Kinder

vergießen, ſolange ſie noch ganz jung ſind, keine

Tränen, noch weinen ſie, wie dies Wärterinnen

und Aerzten wohlbekannt iſt. Dieſer Umſtand

rührt nicht ausſchließlich davon her, daß die Tränen

drüſen dann noch nicht imſtande wären, Tränen

abzuſondern. Darwin bemerkte das zuerſt bei einer

Gelegenheit, wo er zufällig mit dem Aufſchlag

ſeines Rockes das offene Auge eines ſeiner kleinen

Kinder geſtreift hatte, das damals 77 Tage alt

war, und dieſem Auge nun Waſſer entſtrömte;

obgleich das Kind heftig ſchrie, blieb doch das

andre Auge trocken oder wurde wenigſtens nur

leicht von Tränen genetzt. Ein ähnlicher leichter

Erguß erfolgte zehn Tage vorher auf beiden Augen

bei einem Schreiausbruch. Die Tränen rannen

dieſem Kinde nicht über die Augenlider und die

Backen herab, als dasſelbe in einem Alter von

122 Tagen heftig ſchrie. Dies geſchah erſt 17 Tage

ſpäter, in einem Alter von 139 Tagen. Auch noch

ein paar andre Kinder ſind von ihm beobachtet

worden; der Zeitpunkt, wo das vollſtändige Weinen

eintritt, ſcheint danach ſehr wechſelnd zu ſein. Bei

Erwachſenen, beſonders des männlichen Geſchlechts,

tritt bald die Zeit ein, wo körperlicher Schmerz

nicht mehr Weinen erzeugt oder dieſes ſolchen aus

drückt. Dies erklärt ſich daraus, daß es von den

Männern ſowohl der ziviliſierten wie der barbari

ſchen Raſſen für ſchwächlich und unmännlich ge

halten wird, körperlichen Schmerz durch ein äußeres

Zeichen anzudeuten. Mit Ausnahme hiervon weinen

Wilde reichlich aus ſehr geringfügigen Urſachen,

worüber Sir J. Lubbock Beiſpiele geſammelt hat.

Ein neuſeeländiſcher Häuptling weinte wie ein

Kind, weil die Matroſen ſeinen Lieblingsmantel

durch Beſtreuen mit Mehl verdorben hatten. Darwin

ſah in Tierra del Fuego einen Eingeborenen, der

kürzlich einen Bruder verloren hatte, abwechſelnd

mit hyſteriſcher Heftigkeit weinen und dann wieder

über etwas, das ihn ergötzte, herzlich lachen. Bei

den ziviliſierten Nationen herrſcht gleichfalls ein

großer Unterſchied in der Heftigkeit des Weinens.

Engländer weinen ſelten, außer unter dem Druck

des ſtärkſten Kummers, während in einigen Teilen

des Kontinents die Männer viel leichter und

zwangloſer Tränen vergießen. Bekannt iſt beiſpiels

weiſe, daß die homeriſchen Helden mit dem Weinen

leicht bei der Hand ſind. Odyſſeus weint bei

Alkinous, als der Sänger die Eroberung Trojas

beſingt, Priamus und Achilles weinen bei der Leiche

Hektors und ſo weiter. Wenn wir nordiſchen

Völker das Weinen durch Gewohnheit zurück

drängen können, ſo ſcheint es umgekehrt, daß das

Vermögen des Weinens durch Gewohnheit ver

ſtärkt werden kann; ſo verſichert der Rev. R. Taylor,

der lange Zeit in Neuſeeland lebte, daß die Weiber

dort willkürlich Tränen in Unmenge vergießen können;

ſie kommen zu dieſem Zweck zuſammen, wenn ſie

die Toten betrauern wollen, und ſetzen dann einen

Stolz darein, in der rührendſten Weiſe zu weinen.

Darwin erwähnt einen Affen im Zoologiſchen

Garten in London, einen Macacus maurus, der

reichlich weinte. Er hat ihn aber nicht mehr unter

ſuchen können, da er nicht mehr dort war, als er

ſeine Unterſuchungen anſtellen wollte. Ebenſo ſind

die Beobachtungen bei Elefanten reſultatlos ver

laufen. Vom indiſchen Elefanten behauptet man

nämlich, daß er zuweilen weint. Sir E. Tennent

ſagt, wo er jene beſchreibt, die er in Ceylon ge

fangen und gefeſſelt ſah: Einige lagen regungslos

am Boden und ließen kein andres Lebenszeichen

blicken als die Tränen, die ihnen aus den Augen

ſtrömten und beſtändig floſſen. Von einem andern

Elefanten ſagt er: Als er überwältigt und feſt

gemacht worden, war ſein Schmerz recht rührend;

ſeine Ungebärdigkeit ſank zu vollſtändiger Er

ſchlaffung herab; er lag auf dem Boden und ſtieß

ein entſetzliches Geſchrei aus, wobei ihm die Tränen

die Backen hinabliefen. Im Zoologiſchen Garten

zu London verſicherte der Wärter der indiſchen

Elefanten dem Naturforſcher mit Beſtimmtheit, er

habe verſchiedene Male Tränen über das Geſicht

des alten Weibchens laufen ſehen, wenn dasſelbe

über die Fortſchaffung ſeines Jungen betrübt war.

Darwin bemühte ſich deshalb außerordentlich, als

eine Erweiterung der Beziehung, wie ſie beim

Menſchen zwiſchen der Zuſammenziehung der Ring

muskeln und dem Vergießen von Tränen beſteht,

feſtzuſtellen, ob Elefanten dieſe Muskeln gleichfalls

zuſammenziehen, wenn ſie laut ſchreien oder trom

peten. Auf Herrn Bartletts Wunſch hieß der

Wärter den alten und den jungen Elefanten trom

peten, und ſie ſahen wiederholt bei beiden Tieren,

daß, ſobald das Trompeten begann, die Ring

muskeln, beſonders die unteren, entſchieden zu

ſammengezogen wurden. Bei einer folgenden Ge

legenheit ließ der Wärter den alten Elefanten viel

lauter trompeten, und beſtändig wurden die oberen

und unteren Ringmuskeln ſtark zuſammengezogen.

Wie Darwin iſt es mir ebenfalls bei meinen

Beobachtungen ergangen – ich habe niemals feſt

ſtellen können, daß ein Tier wirklich weint, weder

bei Affen noch bei Elefanten, Giraffen, Kamelen

und ſo weiter, die nach Angabe einzelner Natur

forſcher Tränen vergießen. Auch die Wärter, die

ich eingehend ſeit Jahren hiernach befragt habe,

konnten mir kein Tier angeben, das wirklich weint.

Ich vermute daher, daß die Angabe, wonach

ſeltene Tiere, die man in zoologiſchen Gärten nicht

beobachten kann, zum Beiſpiel Seeottern, weinen,

ebenfalls auf einem Irrtum beruht. So heißt es

zum Beiſpiel in einer Schilderung des trefflichen

Steller von den Seeottern folgendermaßen: Die

Liebe der Eltern gegen ihre Jungen iſt ſo groß,

daß ſie ſich der augenſcheinlichſten Todesgefahr für

ſie Unterwerfen und, wenn ſie ihnen genommen

werden, faſt wie ein kleines Kind laut zu weinen

beginnen. Auch grämen ſie ſich dergeſtalt, daß ſie,

wie wir aus ziemlich ſicheren Beiſpielen ſahen, in

zehn bis vierzehn Tagen wie ein Geripp vertrocknen,

krank und ſchwach werden, auch vom Lande nicht

weichen wollen. Man ſieht ſie das ganze Jahr mit

Jungen. Sie werfen bloß eins, und zwar auf dem

ande. Es wird ſehend mit allen Zähnen geboren.

Die Weibchen tragen das Junge im Maul, im

Meere aber, auf dem Rücken liegend, zwiſchen den

Vorderfüßen, wie eine Mutter ihr Kind in den

Armen hält. Sie ſpielen auch mit demſelben wie

eine liebreiche Mutter, werfen es in die Höhe und

fangen es wie einen Ball, ſtoßen es ins Waſſer,

damit es ſchwimmen lerne, und nehmen es, wenn

es müde geworden, wieder zu ſich und küſſen es

wie ein Menſch. Wie auch die Jäger ihr zu

Waſſer oder zu Lande zuſetzen, ſo wird doch das

im Maule getragene Junge nicht, außer in der

letzten Not oder im Tode, losgelaſſen, und deshalb

kommen gar viele um. Ich habe den Weibchen

abſichtlich die Jungen genommen, um zu ſehen,

was ſie täten. Sie jammerten wie ein betrübter

Menſch und folgten mir von fern wie ein Hund,

als ich ſie forttrug. Dabei riefen ſie ihre Jungen

mit jenem Gewimmer, das ich eben beſchrieb. Als

die Jungen in ähnlicher Weiſe antworteten, ſetzte

ich ſie auf den Boden; da kamen gleich die Mütter

herbei und ſtellten ſich bereit, dieſelben fortzutragen.

Ich glaube, wie geſagt, nicht an das Weinen

der Tiere. Und zum Unterſchiede von Darwin

kann ich auch nicht finden, daß das wunderbar iſt.

Im Gegenteil würde ich im höchſten Grade erſtaunt

ſein, wenn ein frei lebendes Tier – bei Haustieren

und gefangenen Tieren liegt die Sache anders –

jemals weinen würde. Der Grund liegt im folgenden.

Jedes frei lebende Tier wird von Feinden be

droht, manches von unzähligen. Nehmen wir an,

eine Aeffin, der ein Leopard das Junge raubt,

würde weinen. Was wäre die Folge? Jeder

Jäger weiß, wie unangenehm es iſt, wenn einem

zum Beiſpiel durch einen beſtehenden Schnupfen

eine Träne in das Auge kommt, ſo daß man nicht

deutlich ſehen, geſchweige denn ordentlich zielen

kann. Die Aeffin, die angeſichts des Verluſtes

ihrer Kleinen weinte, wäre verloren. Zahlloſe

Tiermütter müſſen wegen ihrer Kleinen mit den

Feinden kämpfen, die Ricke mit dem Fuchſe, die

Häſin mit dem Raben, die Ente mit der Waſſer

ratte und ſo weiter. Haben dieſe Tiermütter Zeit

zum Weinen? Die Tränen haben bei den Tieren

nur den Zweck, das Auge von eingedrungenen

Staubteilen zu reinigen, zumal die meiſten gar keine

Organe beſitzen, um Fremdkörper zu entfernen.

Wie ſoll ein Pferd beiſpielsweiſe das anſtellen?

Während des Kampfes weinen deshalb auch die

homeriſchen Helden nicht, ſelbſt wenn ihnen ein

Bruder oder ein lieber Freund getötet wurde. Das

Weinen zur Erleichterung des Schmerzes konnte

ſich bei dem Menſchen erſt einbürgern, als er von

äußeren Feinden nicht mehr alltäglich zu leiden

hatte. Da die Bekämpfung äußerer Feinde mehr

Männerarbeit iſt, ſo erklärt ſich hieraus, daß

Kinder und Frauen mehr weinen als Männer.

Aber ſelbſt heute wird die gefühlvollſte Haus

mutter, die in der Nacht erwacht und mit Schrecken

wahrnimmt, daß ein plötzlicher Brand bereits ein

Kind getötet hat, während die andern Kinder in

größter Gefahr ſchweben, nicht lange weinen, ſon

dern die Tränen zurückdämmen und die andern

Kinder zu retten ſuchen.

Tiere weinen alſo nicht zur Erleichterung ihres

Schmerzes, weil ſie nicht weinen dürfen, denn ſonſt

wäre ihre Exiſtenz gefährdet. Sie vergießen nur

Tränen zum Schutze der Augen, wenn Fremd

körper hineingedrungen ſind oder eine ſonſtige

ReizungÄ hat. – Uebrigens kommt es

nach den eingehenden Unterſuchungen von Darwin

auch niemals vor, daß Tiere ſchluchzen.
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Phantaſie loswerden.

Niemals eine menſchliche

Stimme zu hören, nie

mals einen Strahl der

Sonne zu ſehen, niemals

Tag und Nacht unter

ſcheiden zu können, das

Nahen des Winters nur

an der zunehmenden

Rapſang und Jche vor einem improviſierten Schlitten auf dem Eiſe des

Ngangtſe-tſo im Herzen von Tibet; nachts herrſchte eine Kälte von 35 Grad

Entdeckungen in Tibet

Von

Sven Hedin

III

(Hierzu vierzehn Abbildungen nach Aufnahmen des Verfaſſers)

WIÄ Handlungen der religiöſen Selbſt

kaſteiung reichen wohl an dieſes Leben im

Dunkel heran, an dieſe abſolute Abgeſchiedenheit von

der Welt, vom Leben, von den Mitmenſchen und dem

Licht der Sonne. In Linga-gunpa erhielt ich höchſt

wunderbare Auskünfte über dieſen ſeltſamen Brauch.

In der dortigen Höhlenwohnung, einer kleinen

Steinhütte am Fuße einer Felswand, war nun

ſeit drei Jahren ein Lama eingemauert. Keiner

kannte ihn, keiner wußte, woher er kam oder wie

er hieß, und auch wenn man es wußte, durfte man

ſeinen Namen nicht vor ſterblichen Menſchen nennen.

Aber ſie erzählten mir, daß ihm an dem Tage,

wo er in das Dunkel einging, alle roten Mönche

des Kloſters in ſtiller, feierlicher Prozeſſion zur

Grotte hinauf gefolgt ſeien; nach Vollziehung der

in den heiligen Büchern vorgeſchriebenen Zeremonien

wurde die enge Oeffnung der Höhle zugemauert.

Wir ſtanden draußen vor derſelben. „Hört er uns

ſprechen?“ fragte ich den Oberlama von Lingas.

„Ach nein, er hört nicht und ſieht nicht, er iſt

Tag und Nacht in tiefes Nachſinnen verſunken.“

„Wie wißt Ihr, daß er lebt?“

„Ja, die Speiſe (tsambo), welche einmal täglich

durch eine unterirdiſche Rinne zu ihm hinein

geſchoben wird, iſt am Morgen verzehrt, aber wenn

wir eines Tages die Schale unberührt heraus

zögen, würden wir verſtehen, daß er geſtorben iſt.

Eine Quelle tritt im Innern der Höhle zutage,

auf dieſe Weiſe bekommt er Waſſer.“

Wie ſonderbar! Tage und Wochen hindurch

konnte ich das Bild dieſes Lama nicht aus meiner

Kälte in der Grotte zu

merken. – Ich ſtellte mir

den Tag vor, wo er ein

gemauert wurde. Da ſaß

er einſam und ſah ſie die

Höhlenöffnung mit Stein

blöcken ausfüllen; immer

kleiner wurde die Licht

ſpalte; ſchließlich war nur

eine einzige, ganz kleine

Oeffnung nach oben übrig. Durch ſie ſagte er

der Sonne ſein letztes Lebewohl, und als ſie ver

ſchloſſen wurde, war er von undurchdringlicher,

pechſchwarzer Finſternis umgeben. Und ſeitdem

waren nun drei Jahre vergangen. – In einem

andern Tempel, der wie der Linga den Europäern

vorher abſolut unbekannt geweſen iſt, hatte ein

Lama in dieſer Weiſe eingemauert neunundſechzig

Jahre gelebt! Und ich hörte viele andre derartige

Sieben Ladakis tragen Zelte über den Ngangtſe-tſo; das Schaf an der

Spitze gehört zum Proviant

Links der Kurier, der Sven Hedin im Januar 1907 am

Ngangtſe-tſo auffand; rechts ein Nomade, der ihm unter

wegs Pferde verſchaffte

Am Ufer des Ngangtſe-tſo

Erzählungen voll von bezaubernder

Myſtik. Ihr Gedankengang iſt der:

was bedeutet ein kurzes Erdenleben im

Dunkeln gegen alle Ewigkeit in ſtrah

lendem Licht! Der Aufenthalt in der

Finſternis iſt nur die Vorbereitung

dazu. Von der äußeren Welt und

ihren Verſuchungen abgeſchnitten, nicht

einmal von dem Licht und den Gegen

ſtänden, die davon beleuchtet werden,

geſtört, Nächte und Jahre hindurch

einſam, ſucht der grübelnde Lama nach

der Antwort auf das Rätſel des Lebens

– und des Todes. Wenn er in die

Finſternis eintritt, weiß er, daß er die

Grotte nicht verlaſſen darf, bevor ſein

entſeelter, zuſammengeſchrumpfter Leich

nam von andern Mönchen heraus

getragen wird – vielleicht von einer

neuen Generation, da die, welche ihn

in ſchweigendem Zuge zur Grotte ge

leiteten, ſchon längſt dahingeſtorben

ſind. Und in allen den Jahren, viel

leicht einem ganzen Menſchenalter, die

er in der Höhle zubringt, darf kein

andrer als der Tod zu ihm auf Be

ſuch kommen. Für die Außenwelt iſt

er tot von dem Augenblick an, wo er

eingemauert wird. Für ſeine Ver

wandten und Freunde exiſtiert er nicht

mehr. Und doch lebt er da drinnen –

neunundſechzig Jahre lang, aber er gehört nicht

länger der Erde an. Er ſehnt ſich nach ſeiner Be

freiung, aber wie oft muß er nicht warten und

warten ein Jahrzehnt ums andre! Endlich kommt

der Tod und reicht ihm freundlich die Hand und

führt ihn aus der Finſternis heraus „in die Welt,

da frommer Liederhall wie myſtiſcher Orgelklang

ihn immer und ewig umbrauſt“.

Wie alle Lamas, vom Taſchi-Lama die ganze

Rangſkala hinab, muß er ſitzend ſterben. Aber da

er allein iſt und vor dem Augenblick des Todes

wahrſcheinlich das Bewußtſein verliert, wird gleich

zeitig mit ihm ein hölzernes Geſtell in die Höhle

gebracht, in das er hineinkriecht, wenn er den Tod

herannahen fühlt. Dasſelbe verhindert, daß er

vornüber oder nach der Seite fällt, und er ſtirbt

in derſelben heiligen Stellung, in der wir Buddha

auf allen den tauſend und abertauſend von Bildern

finden, denen wir auf der Wanderung durch die

Kloſtertempel Tibets begegnen.

Wie ſollte ich, der ich hierhergekommen bin,

um die Geographie des Landes zu ſtudieren, Zeit

oder Kraft dazu haben, in das Myſterium des

Lamaismus einzudringen und den Verſuch zu

machen, mich in den außerordentlich verwickelten

Irrgängen dieſer Religionslehre zurechtzufinden.

Sicher habe ich auch nicht im geringſten dazu bei

tragen können und überlaſſe die Religionswiſſen
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T Lamas in gelben

Mänteln geleſen

Flaches Plateauland im mittleren Tibet

ſchaft neidlos den Fachgelehrten. Aber ich habe

in jedem Falle einunddreißig Tempel in Tibet be

ſucht und beſchrieben, habe deren verſchiedene

Tempelſäle und Heiligtümer und die vornehmſten

Götterbilder geſchildert; und abſolut neu ſind

Hunderte von Skizzen vom Innern und Aeußern

dieſer Tempel. Und ich habe Material zu einer

äußerſt genauen Darſtellung des täglichen Lebens

werden, die auf Di

wans zwiſchen roten

Säulen und herab

hängenden bunten

Tempelflaggen ſitzen,

während die ver

goldeten Götter, von

Oellampen ſchwach

beleuchtet, lächelnd

auf ſie herabſchauen.

Die Klöſter und

das Leben in den

ſelben gleichen ein

ander ſo ziemlich über

und Gold, auf denen die gigantiſchen Folianten

des Kandjut und andre heilige Bücher aufgeſtellt

ſind. Aber im Fond an der Wand, gerade gegen

über dem Eintretenden, haben die Götterbilder

ihren Platz, und auf langen, ſchmalen Tiſchen ſtehen

in einer langen Reihe von Meſſingſchalen, die wie

das roteſte Gold blinken, die eBbaren Opfergaben

aufgeſtellt. Zwiſchen ihnen brennen. Oellampen,

die vergeblich mit der Dämmerung kämpfen, um

von den Weihrauchſpänen ſteigen hellblaue Rauch

ſäulen empor zum Dach, das in einer dünnen

Rauchwolke verſchwindet. – In den Tempelſälen

herrſcht immer eine myſtiſche Götterdämmerung –

alles iſt ſo voll von überwältigender Myſtik, alles

ſo ſtill und ruhig, daß man kaum zu flüſtern wagt;

ich konnte ſtundenlang auf einem Diwan ſitzen

ganz Tibet hin und auch in

andern Teilen der lamaiſtiſchen

Welt. Und doch wie verſchieden

voneinander ſind meiſtens dieſe

Tempel. Ich wurde ihrer nie

mals müde, denn immer wieder

konnte man etwas Neues finden.

Aber Lagang iſt und bleibt der

vornehmſte

Tempelſaal.

AUS blendendem

Sonnenſchein

kommend, tritt

man in ihn ein;

man muß ſich

eine Weile ſam

meln, um ſich

an das Dunkel

Drei Männer von der Eskorte Hladje Tſerings

der Lamas geſammelt, ihrer Studien, ihrer Klaſſen -

und der hierarchiſchen Stufenleiter, ihres täglich

wiederkehrenden Tempeldienſtes und ihrer Feſte.

Ueberall bin ich freundlich und gaſtfrei empfangen

worden; nicht einmal in einem Nonnenkloſter trat

bei meinem Beſuch auch nur der leiſeſte Wider

wille gegen den fremden Gaſt zutage. Dieſes ganze

Kloſterleben in Tibet hat mich mehr als ich ſagen

kann angeſprochen und entzückt. Alles iſt ſo über

aus pittoresk, ſo ungewöhnlich und farbenreich.

Warum kommt nicht ein Maler hierher, anſtatt

zu Hauſe ſitzen zu bleiben und Kühe und Dünger

haufen zu malen.

Am entzückendſten von allem iſt die Kirchen

muſik in Tibet. Aus friſchen jungen Kehlen, ge

dämpft von ſchweren ſchwarzen Draperien neben

einer offenen Galerie, ertönen dieſe wunderbaren

Hymnen voll von Frieden, Verſöhnlichkeit und

Sehnſucht. Wie Donnerrollen dröhnen die Poſaunen

dazwiſchen, während die Zymbeln in rhythmiſchen

Klängen erklingen, dann miſchen ſich die Flöten

hinein mit ihren gellen Melodien und die donnern

den Trommeln, die in den hohen Tempelſälen

widerhallen. Aber der Geſang iſt doch das Schönſte,

er führt einen weit hinweg von den Kümmerniſſen

der Erde.

Am intereſſanteſten war vielleicht alles, was

ich in Taſchi-lunpo ſah, die großen Feſte, Doktor

diſputationen in Gegenwart des Taſchi - Lama,

Prozeſſionen von Hunderten von Nonnen, welche,

barhäuptig und kurz geſchoren wie die Männer,

zum heiligen Labrang emporzogen, um den Segen

des Taſchi-Lama zu empfangen; weiter Teufels

tänze und alle die Tänze, die ausgeführt werden,

um die böſen Mächte zu verjagen; die täglichen

Lektionen, wo die umfangreichen Schriften des

Kandjuts in ſingendem Tone von Maſſen von

zu gewöhnen.

Von einem er

höhten Viereck

im Dach ſchlüpft

das Tageslicht kärglich und ſparſam herein. Zwi

ſchen doppeltenÄ von Säulen hängt ein ganzer

Wald von Tempelflaggen, Opferbinden, Quaſten

und Draperien herab. An den Seiten ſtehen

Trommeln und andre Inſtrumente, die Wände

entlang kunſtvoll lackierte Bücherbretter in Rot

Hladje Tſering, der Gouverneur von Naktſong, mit ſeinem Sekretär

(rechts). (Er gebot Sven Hedin am Ngangtſe-tſo Halt und ließ ihn

dann ſpäter nach Süden weiterziehen, wofür er ſein Amt verloren

haben ſoll)

und nur träumen und ſehen; wie oft dachte ich da

nicht an den Uſpenski Sobor in Moskau; tat

ſächlich iſt ja der Lamaismus auch der Katholizis

mus des Buddhismus. Währenddem ſchleichen die

Mönche barfuß, barhäuptig und in ihren roten

„römiſchen“ Togas umher; ſie füllen die Opfer

ſchalen mit Waſſer und Tſambo, ſie putzen die

rauchenden Dochte der Oellampen und bringen die

Weihrauchſpäne in Ordnung und haben hunderterlei

zu tun, alles, damit die Götter nur ja zufrieden

ſein können. Sie ſchleichen umher leiſe wie Geiſter

und ſprengen mit einer Pfauenfeder Weihwaſſer

aus einer Silberkanne über diejenigen meiner

Ladakileute, die mitgekommen ſind.

Ja, das iſt nur eine ſchwache Andeutung alles

des Wunderbaren, was wir in tibetaniſchen Tempeln

geſehen haben, eine Aehrenleſe aufs Geratewohl

aus dem Gedächtnis, denn ich habe keine Zeit, in

meinen Tagebüchern zu blättern. Ich komme jetzt

nicht dazu, von Taſchi-gembes wunderſchöner

Drei koſtümierte Reiter, beteiligten ſich an den Spielen während des Neujahrsfeſtes in Schigatſe
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Chineſen bei den Neujahrsfeſten in Schigatſe

Kloſterſtadt zu erzählen mit allen ihren Tempel

ſälen, die mit Gold- und Silbergöttern angefüllt

ſind, von ihrem Ritterſaal mit altertümlichen

Rüſtungen, Panzerhemden, Masken, Hellebarden

und Streitäxten, die geſchmackvoll geordnet an den

Säulen hängen. Ich komme nicht dazu, die

ſtimmungsvolle Seelenmeſſe zu beſchreiben, die für

einen achtzigjährigen Oberlama vom höchſten Rang,

einen Rimpotje, gehalten wurde; der Tote wohnte

ihr perſönlich bei, ſitzend und mit brennenden

Kerzen in den Händen.

In meiner Erinnerung ziehen nun alle dieſe

fremdartigen Bilder flüchtig vorüber in einem

bunten Wirrwarr, ein Karneval von Masken und

goldgeſtickten Gewändern, lärmenden Trommeln

und ſpielenden Flöten, klingenden Zimbeln und

roten und gelben Fahnen auf hohen Stangen,

Novizenknaben, die auf ihren Schultern die langen

meſſingbeſchlagenen Kupferpoſaunen tragen, und

dieſe zahlloſen Lamas, die Prieſterſchaft von Tibet,

in ihren roten Gewändern, wie ſie den Göttern

ihre Huldigung und ihren Dienſt erbieten. Tibet

iſt wahrlich ein religiöſes Land. Aber es iſt nicht

genug mit dieſen Tempeln, die gewöhnlich auf der

Kuppe eines pittoresk gelegenen Berggipfels erbaut

ſind, von deſſen lotrechten Abhängen ihre weiß und

rot gemalten Steinmauern emporgewachſen zu ſein

ſcheinen und von deren Dachplattformen man immer

die wunderbarſte Ausſicht über die Täler, Flüſſe

und Seen haben kann, die ſich in der Tiefe wie

auf einer Landkarte vor dem Auge ausbreiten.

Nein, Heiligtümer gibt es überall, auf jedem

Paß, wo nur die allerunbedeutendſte Straße ſich

hinzieht, iſt ein „Hla“ errichtet, eine Steinpyramide,

die von mehreren Steinhauſen umgeben iſt. In

dieſen ſind Stangen feſtgeſetzt, zwiſchen dieſen

Stangen laufen Schnüre, die mit flatternden

Wimpeln behangen ſind,

alle mit der heiligſten

öffnen. Und faſt täglich reiten wir an

„Maneringmos“ vorüber, Steinmauern,

die mit dem Weg parallel gehen, oft

100 Meter lang und dicht belegt mit

Schiefertafeln, in die mit unglaublicher

Mühe die heilige, wundertätige Formel

eingemeißelt iſt: „On mani padme

hum.“ Dieſe Manes ſind oft in hohem

Grade pittoresk; an den beiden Enden

erheben ſich oft kleine kubiſche Türme

mit einer Niſche, in deren Halbdunkel

der Wanderer ein in Stein geſchnitte

mes Götterbild von oft großer künſtleri

ſcher Vollendung erblickt. Auf dieſen

zahlloſen Opferhügeln ſind auch Maſſen

von A)akſchädeln und Kranien von Wild

ſchafen und Antilopen niedergelegt. In

den Hörnern des A)aks und ſeinen ge

bleichten Stirnknochen iſt die ewige

Formel eingeſchnitten und die Buch

ſtaben mit Rot oder einer andern der

heiligen Farben ausgefüllt. Auf allen

Hausdächern in Städten und Dörfern

iſt ein ganzer Wald von Stangen mit

Wimpelſchnüren dazwiſchen aufgebaut,

und da die Wimpel ſehr bunte und

ſchreiende Farben haben, erinnert das

Ganze an eine Sammlung von Ruten,

wie wir ſie in der Faſtenzeit daheim

haben. An allen den Punkten, wo

Verkehrsſtraßen über den Tſanpo und

andre Flüſſe gehen und wo Lederfähren

für die Karawanen bereitliegen, ſind

Wimpelſtangen und „Hla“ſteinhaufen

errichtet.

In jeder Karawane hat wenigſtens

einer, gewöhnlich mehrere von den

Leuten einen Gebetszylinder in ſeiner Hand. Mit

Hilfe eines Gewichts rotiert derſelbe um die Achſe des

Schaftes; er iſt vollgepfropft mit Papierſtreifen, auf

denen die heilige Formel tauſend- und abertauſendmal

gedruckt iſt. Die ganzen Tage hindurch, wie lange

die Reiſe auch währen mag, dreht der Fromme ſeine

Gebetsmaſchine und plappert dabei in rhythmiſch

ſingendem Ton: „On mani padme hum.“ Als wir

Schigatſe verließen, wurden wir von einer tibeta

niſchen und chineſiſchen Eskorte geleitet. Die erſtere

hatte einen tragbaren Tempel mit, mit einem

Altartiſch für die Götterbilder und einem Votiv

tiſch für die Schalen, Lampen und den Weihrauch.

Das Innere ihres Tempelzeltes nahm ſich wirklich

ſehr ſchmuck aus mit ſeinen goldglänzenden Göttern

in der dämmerigen Beleuchtung, die durch die

Weihrauchwolken hindurchſchimmerte. Und abends

ſtimmten ſie ihre Geſänge an, begleitet von Trom

meln und Zimbeln.

So iſt das tägliche Leben des Tibeters mit einer

Reihe religiöſer Gebote verflochten. Wenn er an

einem Votivſteinhaufen vorüberreitet, legt er einen

Opferſtein auf denſelben; wenn er einen Mane

paſſiert, vergißt er niemals, denſelben auf ſeiner

rechten Seite zu laſſen, denn ſonſt kann er ſich

die auf ihm in Stein gehauenen Gebete nicht

zugute rechnen; wenn er einen von den heiligen

Tempelgaſſe in Taſchi-lunpo; in den Häuſern befinden ſich die

Zellen der Lamas, im ganzen über dreitauſend

Bergen erblickt, ver

aller Gebetsformeln be

ſchrieben: „On mani

padme hum.“ Auf Fel

ſenvorſprüngen längs

der Wege hat man ku

biſche „Tjortens“ in Rot

und Weiß errichtet, ſtets

mit Lappen, „Kadako“,

und andern Opfergaben

behängt; in den Seiten

der von Wind und

Wetter glatt polierten

Granitfelſen findet man

oft gigantiſche Buddha

bilder eingehauen und

auf herabgeſtürzten

Blöcken lieſt man in

rieſengroßen Buchſtaben

die ewige Formel: „On

mani padme hum,“ die

ſechs Silben, von denen

jede einzelne ein ganzes

Meer tiefer, unergründ

licher Bedeutungen be

ſitzt und die zuſammen

genommen den Weg zu

einer höheren und glück

licheren Exiſtenzform Reiter von der Eskorte Hladje Tſerings

ſäumt er niemals, vorn

über mit der Stirn auf

den Boden zu fallen,

und wenn er ſeinem

A)ak die Laſt auflegt,

ſummt er ſein ewiges

on mani padme hum.

– Dieſe Worte klingen

beſtändig in meinen

Ohren wider, ich höre

ſie, wenn ich mich zur

Ruhe begebe und wenn

ich aufſtehe, und nicht

einmal in der Wildnis

kann ich mich von ihnen

frei machen, denn auch

meine Ladakis ſingen

ſie. Sie gehören zu

Tibet, dieſe Worte, ſie

ſind eins mit Tibet,

ohne ſie kann ich mir

Tibets öde Hochgebirge

nicht vorſtellen, ſie ſind

ebenſo intim mit dieſem

Lande verbunden wie

das Summen. Um einen

Bienenſtock – wie der

ewige Weſtwind und
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das Heulen der täglichen Stürme. – Der

Sinn und Zweck aller dieſer Wimpelmaſten,

Votivſteinhaufen und Steinmale iſt, die

böſen Mächte fernzuhalten, den Weg über

einen hohen Paß glücklich zu geſtalten, bei

einem Flußübergang die Reiſenden vor Er

trinken zu ſchützen, die böſen Weſen der

Lüfte von den Wohnungen fernzuhalten

und in den Einöden den Wanderer vor

den Angriffen der Räuber und der Wölfe

zu ſchützen. Sie ſpielen alſo in der freien

Natur dieſelbe Rolle wie die vier Geiſter

könige in den Tempeln. Es gibt nämlich

keinen Tempel in Tibet, in dem die Wände

der äußeren Vorhalle nicht mit Gemälden

dieſer vier Potentaten geſchmückt ſind, die

oft mit großer Geſchicklichkeit und in

ſchreienden orientaliſchen Farben ausgeführt

ſind. Sie ſind mit Streithämmern, Schwertern

und andern Waffen ausgerüſtet, ihre Züge

ſind diaboliſch verzerrt und abſchreckend,

ihr Haar iſt ein Wald von roten Schlangen,

von ihren Leibern gehen brennende Feuer

flammen aus – alles, um die böſen Geiſter

zu erſchrecken, die ſonſt in die Tempelſäle

eindringen und den Frieden der Götter

ſtören würden.

Terraſſe über dem Tempelhofe in Taſchi-lunpo

Es wäre von großem Intereſſe, auf einer Karte

der ganzen lamaiſtiſchen Welt die großen Pilger

ſtraßen zu verſchiedenen Heiligtümern einzutragen.

Fern im Norden würde man zahlreiche Straßen

finden, die wie Speichen in einem Rade in Da

Kuren, dem Tempel des Majdaris in Urga, ſich

vereinen. Aber noch dichter würden die Radien in

dem vornehmſten aller Brennpunkte des Lamaismus,

in Lhaſa, zuſammenlaufen. Etwas ſpärlicher würde

die Zahl derer ſein, die ſich in Taſchi-lunpo kon

zentrieren; der Papſt in dieſem Tempel ſteht näm

lich ſeinem Bruder, dem Dalai-Lama, ein ganz

klein wenig in Heiligkeit nach. Eine ganze Menge

Wege würden wir in Kang-rimpotje zuſammen

laufen ſehen, dem heiligen Kajlas; und zwiſchen

dieſen großen Brennpunkten würde die Karte eine

Menge kleinerer Wegſterne zeigen, und aus dem

Innerſten eines jeden derſelben hallt den Gläubigen

ein Ruf entgegen, der etwas verwandt iſt mit der

ſchönen Mahnung des Jeſaias (33, 20): „Schaue

auf Zion, die Stadt unſrer Feſte. Deine Augen

werden ſehen Jeruſalem.“

Von den Zeltlagern der Kalmücken an der

Wolga, von dem Lande der Turguten im Norden,

von den Flußtälern der Burjaten im öſtlichen

Sibirien, von den Grasſteppen der Mongolei, von

den Himalajaländern in Ladak, Nepal, Sikkim und

Butan und von den Gegenden an der Grenze

nach Setſchuan und Jünnan, von dieſer ganzen,

unerhört großen lamaiſtiſchen Welt kommen jährlich

zahlloſe Pilger zu den heiligen Städten in Tibet.

Und über halb Aſien brauſt wie ein Begleitton des

Lebens und der Wanderungen der Menſchen das

ewige on mani padme hum, ein Satz, der öfter

wiederholt wird als irgendein Ave-Maria oder

Paternoſter. Aber der Lamaismus hat auch wie

der Katholizismus ſeine Schattenſeiten. Ich will

eßt nicht von ihnen reden. Der Peterspfennig

floriert in Taſchi-lunpo ebenſo gut wie in Rom,

und ohne Münze oder andre Gaben lohnt es ſich

nicht, zu wallfahrten. Gegen klingende Münze ver

kaufen die Prieſter die Seligkeit en gros und

en détail, und für den Ertrag leben ſie herrlich

und in Freuden in den ſchattigen Gemächern der

Klöſter. Viele Tempel ſind auch reich, haben großen

Landbeſitz und Herden.

Schon hoch oben in Tjang-tang trafen wir die

erſten Lamas von der wandernden Brüderſchaft

der Bettelmönche, die ihr ganzes Leben hindurch

die lamaiſtiſche Welt durchſtreifen, nicht nur inner

halb Tibets – ſie ſtrecken ihre Fahrten nach fernen

Ländern aus und leben von Almoſen. Zuweilen

reiſen ſie in Gruppen zuſammen und führen religiöſe

Tänze und Geſänge vor meinem Zelt auf mit

Klappern, Ouaſten, Stäben und Saitenſpiel. Auch

Nonnen, die wandernden Bettlerorden angehören,

trifft man ab und zu. Sie gehen unendliche Strecken

zu Fuß und betteln ſich von Zelt zu Zelt weiter.

In den Gegenden des ſüdöſtlichen Tibets, die ziem

lich tief auf beiden Ufern des großen Fluſſes liegen,

wo der Acker gebaut wird und Gärten die Dörfer

umgeben, ſieht man oft Weiber, die einzeln oder

paarweiſe zwiſchen den Höfen herumgehen und

eine große Malerei zeigen, die oben auf einer Stange

befeſtigt iſt, und zu deren einfachen Bildern aus

der Religionsgeſchichte ſie den Text ſingen, nicht

ſelten mit klarer und klangvoller Stimme.

Und ſchließlich, um noch eine Gruppe der treuen,

wenn auch egoiſtiſchen Diener der Religion zu er

wähnen, will ich an die Eremiten erinnern, dieſe

Heiligen, die von allen Tempeln und Klöſtern

unabhängig ſind und ihr Leben in einſamen Höhlen

zubringen; ſie leben von den Almoſen, die ihnen

Grabkapelle des erſten Taſchi-Lama in Taſchi-lunpo

Es ſind fünf vorhanden, die alle in einer Reihe ſtehen; ſie ſind rot, ſchwarz, weiß bemalt und haben vergoldete Dächer

Links ein Teil des Palaſtes des Taſchi-Lama, in demÄ Ä " Unterredung mit dem Kirchenfürſten hatte; unten
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von den herumwohnenden Nomaden geſchenkt

werden. Ich ſah eine ſolche Höhle in einem lot

recht aufſteigenden Felſenhang, 50 Meter über dem

Erdboden. Ein pechſchwarzer, ſteil aufſteigender

Gang im Innern des Berges führte dort hinauf.

Der Eremit hatte nun drei Jahre lang dort ge

lebt, ohne einen Mitmenſchen zu ſehen, aber ſeine

Höhle war nach dem Tale zu offen und das Sonnen

licht ſtrömte dort hinein. Er war als ſehr heilig

angeſehen, und zwei dienende Brüder und zwei

Nonnen von Nepal rechneten es ſich zur hohen

Ehre an, in einer Höhle unter der des Eremiten

zu wohnen und ihm ſeinen Lebensunterhalt zu

bringen. Die beiden Weiber zeichneten ſich durch

wilde, pittoreske, ungepflegte Schönheit aus, aber

als der Photographieapparat hervorgeholt wurde,

verſchwanden ſie ſpurlos in den finſteren Schlupf

winkeln des Berges. Den Eremiten ſelbſt ſah ich

nur durch eine Spalte in dem Boden der Höhle

und hörte ihn ſeine langen Gebete murmeln.

Welche ſonderbare Welt von Wahn und Aber

glauben – ganze Bände ſind darüber geſchrieben

worden ſeit der Zeit, wo Kapuzinermönche und

Jeſuiten Tibet beſuchten. Ich ſelbſt werde ſpäter

nur das beſchreiben, was ich mit eignen Augen ge

ſehen habe und wovon ich hier einige flüchtige Proben,

wie ſie das Gedächtnis darbot, gegeben habe.

In Diri-pu-gunpa, direkt nördlich von der

Spitze des Kajlas, von wo aus der ſonderbare, auf

ein Prisma geſtellte Tetraeder ſich wie ein weißes

Geſpenſt zwiſchen zwei dunkeln Granitfelſen aus

nahm, brach ich auf, um nach den Quellen des

Indus zu ſuchen. Aber erſt mußte ich nach der

arawane ſehen, denn wir hatten immer mit

politiſchen Schwierigkeiten zu kämpfen, und ich

wollte ſicher ſein, daß ſie nicht zu irgendwelchen

verhängnisvollen Reibereien Anlaß gab. Es glückte

mir jedoch, von den Behörden in Parka Erlaubnis

zu erhalten, mit fünf Mann und ſechs Pferden

einen Umweg nach Norden zu machen. Es wurde

das eine außerordentlich merkwürdige, ergebnis

reiche und recht abenteuerliche Eilfahrt durch abſolut

unbekanntes Land. Und eines Nachts lagerten wir

an dem Punkte, wo der Quellarm des Indus aus

dem Berge herausſtrömt, einem Platze, den die

Tibeter Singi-kabap nennen, das heißt „der Mund“

(aus dem der Indus hervorkommt).

Dieſer Platz iſt in ihren Augen heilig, Votiv

ſteinhaufen und Steinmale ſind dort errichtet; auf

einer Steinplatte fand ſich ein ſchön ausgehauenes

Götterbild, das ich, gottlos genug, mitnahm.

Der Leſer kann ſich vielleicht vorſtellen, mit

welchen Empfindungen tiefer Dankbarkeit und

Freude ich hier ſtand und den Indus aus dem

Felſenſchoß hervorquellen ſah. Ich ſtand dort und

ſah dieſen unanſehnlichen Bach ſich das Tal hinab

ſchlängeln und dachte an alle die Abenteuer, die er

zu beſtehen hat, bevor er in klingendem Creſcendo

ſeinen brauſenden Geſang zwiſchen den Felswänden

bis zum Meere hinab ausgeſungen hat, wo die

Dampfboote in Karachi liegen und ihre Waren

laden und löſchen. Ich dachte an ſeine raſtloſe

Wanderung durch Weſttibet, durch Ladak und

Baltiſtan, an Skardu vorüber, wo Aprikoſenbäume

am Ufer ſtehen und ſich über das Waſſer neigen,

durch Dardiſtan und Kuhiſtan, an Peſchawer vor

über und über die Ebenen des weſtlichen Pendſchabs,

um endlich in dem Salzmeer zu ertrinken, dem

Nirwana und ewigen Ruhehafen aller müden Flüſſe.

Ich ſtand und dachte darüber nach, ob der maze

doniſche Alexander, als er vor 2200 Jahren über

den Indus zog, auch nur die entfernteſte Ahnung

hatte, wo ſich ſeine Quelle befand, und ich freute

mich in dem Bewußtſein, daß ich der erſte Euro

päer war, der ſeinen Fuß an die Quelle des Indus

ſetzte. Trotz aller Schwierigkeiten, die hohe Herren

mir in den Weg zu legen verſucht haben, iſt mir

von noch höheren Mächten der Triumph vergönnt

worden, ſowohl des Brahmaputras als des Indus

Quellen zu entdecken, den Urſprung dieſer beiden

weltgeſchichtlichen Flüſſe, die gleich den Doppel

ſcheren eines Rieſenkrebſes die gewaltigſte aller

Gebirgsketten der Erde, den Himalaja, umklammern.

Aus den Gefäßen des Himmels traufen ihre erſten

Waſſer, und ſie wälzen ihre Waſſermaſſe nach dem

Tieflande hinab, um einem halben Hundert Millionen

Menſchen Leben und Nahrung zu geben. Hier

oben ſtehen die Tempel ſtill und weiß an ihren

Ufern, in Indien ſpiegeln ſich Pagoden und Moſcheen

in ihren Fluten; hier oben bei uns in Tibet ſtreifen

Wölfe, Kulane, Antilopen und Wildſchafe um die

beiden Flüſſe, dort unten im Tiefland funkeln die

Augen der Tiger und Leoparden wie glühende

Kohlen zwiſchen den Dſchungeln, die ihre Ufer um

rahmen. Es war mir, als ſtände ich und lauſchte

dem Brauſen des Stromes der Zeit, dem Sauſen

aus unzähligen Menſchengeſchicken und Generationen,

die an den Ufern dieſer Flüſſe geboren wurden,

lebten und ſtarben, und nicht ohne Stolz, aber

auch mit demütiger Dankbarkeit, ſagte ich mir, daß

ich der erſte weiße Mann war, der zu den Quellen

des Indus und Brahmaputra vorgedrungen war

ſeit dem Tage, wo Noah aus der Arche ging.

Von der Quelle des Indus ſetzte ich meine

Fahrt nach Nordoſt fort bis zum 32. Breitengrade,

durch lauter unbekanntes Land und ohne im ge

ringſten überwacht zu werden. Auch wenn ſie uns

geſucht hätten, wäre es nicht leicht geweſen, uns zu

finden, denn der Abſtand zwiſchen den Zeltdörfern

beträgt im allgemeinen fünf pfadloſe Tagereiſen.

Ich ſammelte hier eine Menge intereſſanter Auf

ſchlüſſe über den Wollhandel, der mit Indien und

Ladak betrieben wird.

Schließlich ging ich nach Weſtſüdweſt direkt nach

Gartok, das ich am 26. September erreichte und

wo ich die Hauptkarawane in beſter Ordnung an

traf. Es war auf den Tag genau ein halbes Jahr

ſeit meiner Abreiſe von Schigatſe vergangen.

Die Karte, die ich auf der diesmaligen Reiſe bis

jetzt ausgeführt habe, zählt 765 Blatt, von denen

faſt jedes bisher unbekanntes Land behandelt. Die

Notizen füllen 4900 Seiten, 60 Punkte ſind aſtro

nomiſch beſtimmt worden, 990 Geſteinsproben ſind

von den Bergen eingeſammelt, viele hundert

Panoramen gezeichnet, denn auf jedem Lagerplatz

und oft zwiſchen den Lagern zeichne ich alles ein, was

von der Landſchaft zu ſehen iſt, um ein getreues

Bild ihres allgemeinen Charakters geben zu können.

Als Illuſtrationsmaterial habe ich weiter mehrere

hundert Photographien und über 500 Federzeich

nungen. Ein meteorologiſches Journal iſt die ganze

Zeit über ununterbrochen geführt worden mit drei

maligen Beobachtungen am Tage. Obgleich dieſe

Reiſe noch nicht volle zwei Jahre gedauert hat, iſt

doch das geographiſche Reſultat reicher und be

deutungsvoller als das meiner ganzen vorigen Reiſe,

welche doch drei Jahre in Anſpruch nahm, und

reicher als das irgendeiner Reiſe, die vorher in

Tibet unternommen worden iſt. Im eigentlichen

Tibet habe ich nun 15 Monate zugebracht, obgleich

die engliſche Regierung mich daran hindern wollte,

in das Land einzudringen, und mich zu dem großen

Umweg nach Norden zu zwingen verſuchte, während

die Regierungen von China und Tibet alles taten,

um mich von hier zu vertreiben. Unſer Miniſter

in Tokio, der Geſandte Wallenberg, hat während

ſeines Aufenthaltes in Peking mit der größten

Liebenswürdigkeit und mit dem Opfer von viel

Zeit und Mühe verſucht, die leitenden Männer in

China zu bewegen, mich in China Freiheit genießen

zu laſſen, aber ſowohl er als auch die japaniſche

Geſandtſchaft in Peking, die ſehr freundlich ein

Wort für mich einzulegen ſuchte, begegneten einem

unbeweglichen Nein. Ich habe, mit einem Wort,

mich die ganze Zeit hindurch in einem Wirrwarr

politiſcher Verwicklungen befunden, und das merk

würdigſte iſt, daß trotzdem alles ſo gut gegangen iſt.

Um ſchließlich noch einige Worte über die

plaſtiſche Seite der tibetaniſchen Anſchwellung hin

zuzufügen, ſo will ich nur ſagen, daß das Material,

das wir jetzt beſitzen, zu einer klaren und licht

vollen Darſtellung ihres orographiſchen Baues, der

fünf großen Gebirgsketten: Kwen-lun, Arka-tagh,

Kara-korum, Nin - tſchen - tang-la und Himalaja

ſowie der zahlloſen kleineren, mehr oder weniger

abgebrochenen Ketten zwiſchen ihnen, ausreicht –

einer Welt von Gebirgswogen, die im großen an

geſehen ſich nach Weſten und Oſten hinausziehen,

aber nach letzterer Richtung hin ganz bedeutend

divergieren. Von beſonderem Intereſſe iſt es, die

koloſſale Anſchwellung nördlich des Brahmaputra

zu finden, wo man anfänglich ein relativ flaches

Plateauland erwartet hätte. Weiter können wir,

nachdem die Quellen aller großen Flüſſe gefunden

ſind, Grenzen und Areal des zentralen Gebietes

beſtimmen, das keinen Abfluß nach dem Meere zu hat.

In politiſcher Hinſicht geht Tibet einer neuen

Epoche ſeiner Geſchichte entgegen. Es ſah eine

Weile düſter aus, als die Engländer vor drei

Jahren mit Heeresmacht in das Land eindrangen,

aber dieſes Unternehmen hat kaum ein Echo zurück

gelaſſen. Der chineſiſche Drache hat ſeine Klauen

im Lande mit einer Energie ausgeſtreckt, wie nie

mals vorher in den Jahrhunderten, während deren

die Lamas im Sohn des Himmels ihren Beſchützer

geſehen haben. Vor kurzer Zeit bezahlte China

das zweite Drittel der Kriegsentſchädigung an Eng

land, und wenn das letzte Drittel im nächſten

Jahre erlegt ſein wird, müſſen die Engländer das

Tjumbital räumen, das doch in geographiſcher

Hinſicht zu Indien gehört. Und dann wird es

Jahrzehnte und Millionen von Pfunden koſten,

um daß Preſtige wiederzugewinnen, das ſie nun

total in Tibet verloren haben. Die Chineſen haben

alle Vorteile der Miſſion A)ounghusbands geerntet,

und eine zukünftige „Miſſion“ derſelben Art wird

nicht eine kleine Militärpromenade über den Hima

laja, ſondern – Krieg mit China bedeuten.

Für mich perſönlich iſt die Politik des liberalen

Kabinetts in London von großem Vorteil geweſen.

Man ſuchte mir Hinderniſſe in den Weg zu legen,

aber nun habe ich meine Poſition in Tibet 15 Mo

nate hindurch behauptet. Und mittlerweile iſt man

ſo freundlich geweſen, die ganze Grenze zwiſchen

Indien und Tibet zu ſperren, um mir allein Ge

legenheit zu geben, alle die großen Entdeckungen

einzuheimſen, die nun hinter mir liegen. Man hat

unbewußt und aus unbegreiflichen Gründen mich

vor jeder Spur von Konkurrenz bewahrt, und was

das für einen „Explorer“ in einem unbekannten

Lande bedeutet, iſt nicht ſchwer zu verſtehen. Meine

Freunde in Indien ſind durch Loyalität gegen die

Regierung ihrer Heimat verhindert worden zu tun,

was ſie zu tun wünſchten, um meine Pläne zu

fördern; aber ich weiß, daß ſie meine Schritte mit

den wärmſten Sympathien begleiteten. Und doch

würde es mich nicht wundern, wenn es unter der

jüngeren Generation von Engländern in Indien,

die ſich danach ſehnt, ſich auszuzeichnen und un

bekannten Geſchicken und Abenteuern entgegenzu

gehen, mehr als einen gäbe, welcher beklagte und

darüber erbittert wäre, daß ſie aus unerforſchlichen

politiſchen Gründen von Tibet ferngehalten und

ausgeſperrt worden ſind, während ich, der Schwede,

im Lande habe herumſtreifen können, frei wie ein

junger Wildeſel. Wenn nun eine neue Regierung

ans Ruder gelangt oder die alte ihre Politik ändert,

iſt es zu ſpät, denn teils habe ich dann die großen

weißen Flecke ausgefüllt, teils werden es dann die

Chineſen ſein, die Halt gebieten! Ich kam im

rechten Augenblick hierher, alles hat ſich zu meinem

Vorteil geſtaltet.

Aber nun genug für diesmal. Die Nacht zieht

ſo blaukalt und klar im Mondenſchein herauf hinter

den öſtlichen Bergen, und der Winter ſteht und

wartet draußen vor meinem Zelt mit einer Kälte,

die ſchon bis auf 24,8 Grad ſinkt. Die Kaufleute

aus Lhaſa, die während des Jahrmarktes hier ge

weſen ſind, brechen nun täglich auf, um heimzu

reiſen; man hört die Schellen ihrer Pferde in der

Kälte klingeln.

Die Garpuns oder die beiden Vizekönige des

weſtlichen Tibets begeben ſich bald nach tiefer ge

legenen und wärmeren Gegenden, und die Nomaden

zerſtreuen ſich nach allen Windrichtungen. Die

Wildgänſe ſuchen gaſtfreiere Gefilde auf, Gartok

verwandelt ſich in eine Einöde, und auch ich und

meine Leute ſind fertig zum Aufbruch.

TSÄ–E2BS-Ä&#

Die Couſinen

Von

EmanUela Baronin Makkl

Töwenkreuz

oſa lag auf der Schwimmſchultreppe und zog

die Füße durch das Waſſer. Schmal und

ſchlank glitten ſie unter dem gläſernen Waſſerſpiegel

auf und ab, wie unruhige ſeltſame Fiſchlein. Das

Waſſer lieh ihnen eine grünliche Färbung und auch

wieder den ſtumpfen Glanz von altem Elfenbein.

Neben Joſa, nur wenige Stufen höher, lagerte

Julchen im triefenden roten Schwimmkleid, den

mädchenhaften Schoß in einer Flut von Roſen ver

borgen. Ihre naſſen, glitzernden Finger ſpielten

zärtlich mit den Roſen, wanden ſie zu Sträußen

oder Kränzen, nun flocht ſie ſich eine ſteile, hohe

Krone, die einer Tiara glich.

„Von wem haſt du die Blumen?“ fragte Joſa

plötzlich.

Julchen tat, als hätte ſie nicht gehört, ſetzte ſich

ihre Krone auf den hochgerafften, brandroten Haar

ſchopf und blinzelte nach dem andern Ende der

Schwimmſchule, wo Fekete Jenö ein Kind an der

Gurte hielt, deſſen Mutter immer hinterdrein lief

und bei jedem Ungeſchick ihrer kleinen Tochter be

ſchwichtigend ausrief:

„O, ſie wird ſchon –“

Fekete Jenö trug eine Leinenhoſe und kein

Hemd, nur eine geſtreifte Jacke, aber er ſchwitzte

gräßlich, denn es war am hellen Mittag, wenn

alle Leute ſchon beim Eſſen ſind, nur das Kind

und ſeine Mutter und die beiden Fräuleins vom

Gutshof an der Stiege waren noch da.

„E–ns – z–wei,“ ſang Fekete Jenö im Naſal

ton durch die pralle Sonnenglut, und das Kind,

das den Mund voller Waſſer hatte und an allen
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Gliedern fror, zirpte das ängſtlich nach, wenn es

einmal den Mund frei kriegte.

„Ich möchte auch ſchwimmen lernen,“ ſagte

Joſa. „Dann könnten wir zwei mit dem Geza

alle Tage in den Fluß hinaus ſchwimmen, nicht?“

„Ach nein!“ meinte Julchen überlegen. „Dazu

ſind wir ſchon zu große Mädchen.“

„Ich bitte dich, mit einem Couſin!“

„Na, gerade darum. Man heiratet doch immer

ſeine Couſins ſpäter.“

„Du! Das iſt wahr! Die Weber Irma hat

einen Couſin zum Mann, und die Barlaghi Aranka

aUch.“

Änd du möchteſt den Geza gleich, wenn er dich

möchte!“ ſpöttelte Julchen.

„Ich habe ihn immer gern gehabt,“ entgegnete

Joſa ernſthaft. „So lange ich denken kann, und

lange bevor ihr hergekommen ſeid. Und er mich

früher auch. Es waren ja vielleicht nur Dumm

heiten, aber am Abend im Garten hat er unterm

Tiſch meine Hand gehalten, ohne daß es die andern

gewußt haben. Und du weißt, ich werde immer

gleich verlegen, wenn ich etwas erzählen ſoll – er

hat mich immer ſo ermutigend angelächelt, wenn

ich etwas ſagen habe wollen, und mich unausgeſetzt

angeſchaut. Und als ich an ſeinem Fenſter vorbei

gegangen bin, letzten Sommer an meinem Geburts

tag, hat er mir Blumen auf den Kopf geworfen,

ganze Hände voll kurzgeſchnittener weißer Nelken.

Die habe ich mir getrocknet und damit ein Kiſſen

aus weißer Seide gefüllt.“

„So?“ ſagte Julchen, mit ſpitzen Fingern nahm

ſie ihre Tiara vom Kopf, löſte langſam die Roſen,

eine nach der andern, und ließ ſie ins Waſſer

gleiten. Der Fluß nahm ſie mit. Wie eine bren

nende Woge ſchaukelten ſie zwiſchen den Schwimm

ſchulkähnen und trieben dann hinaus ins Weite.

„Nicht! Nicht! Gib mir die Roſen, wenn du

ſie nicht mehr magſt!“ rief Joſa ſehnſüchtig und

bog ſich über die Treppenſtufen, um die letzten

Roſen zu erhaſchen.

„Stolz biſt du nicht!“ meinte Julchen und

ſah unſäglich hochmütig aus.

„Nein, ich will nicht ſtolz ſein, denn Stolz iſt

Härte und Bosheit! Glaubſt du, ich bin ſo dumm,

daß ich nicht alles weiß? Glaubſt du, daß ich nicht

weiß, wer dir die Blumen abgeſchnitten hat, be

vor wir baden gegangen ſind? Und daß ihr

euch dann zwiſchen den Roſenſtöcken heimlich ge

küßt habt?“

„O, du träumſt –“

„Nein, nein, ich bin ganz wach, denn es tut

gräßlich weh, ſo wach zu ſein. Aber du ſpielſt ja

nur mit ihm, das weiß ich auch. Du warſt immer

ſo. Du haſt mir ſchon als Kind alle meine Freun

dinnen abwendig gemacht, meine Puppen zer

brochen, meine Kleider verdorben. Du haſt dir

immer alles nehmen wollen, was mein gehört, und

haſt es dann doch nicht brauchen können. Denn

nur das Fremde, das Unerreichbare hat für dich

Reiz. Gehört es einmal dir, magſt du es nicht

mehr. Du kannſt nichts liebhaben, Julchen, nichts

behalten und liebhaben. Nichts. Du wirfſt es weg.

Es iſt nicht deine Schuld. Es iſt vielleicht auch

gar keine Schuld dabei. Und mit dem Geza ſpielſt

du wie mit meinen Sachen, die dir nicht gehört

haben. Aber ich werde warten. Ich will immer

gut und freundlich und zärtlich mit ihm ſein. Das

iſt das ſicherſte. Er wird mich ſpäter brauchen,

wenn du ihn quälſt, dann wird er einen Freund

haben wollen, und das werde ich ſein. Ich will

mein Herz nicht mit Weh oder Bosheit erfüllen,

ich muß es mir ſtark, froh und geſund erhalten

für ihn, wenn er mich einmal brauchen wird.“

Julchen klomm an Joſa vorbei die Treppe

herab, legte den vollen, blühenden Körper ins

Waſſer, doch ehe ſie abſtieß, wandte ſie gering

ſchätzig den Kopf – aber eine heimliche Angſt war

in ihrer Stimme, als ſie fragte:

„Das mit dem Kuß zwiſchen den Roſen, das

träumſt du, du haſt doch nichts geſehen, was?! –

So ein Blödſinn!“ ſetzte ſie überzeugt hinzu.

„Ich war auf dem Boden und habe die Gewichte

der Turmuhr aufgezogen, da hab' ich hinunter

geſchaut und ſah euch!“

„Sage es nicht den Mamas –“

„Nein.“

„Schwörſt du's?“

„Ich ſchwöre nicht, das iſt nicht notwendig.“

„Du mußt mir aber ſchwören, keinen Tratſch

zu machen, ſonſt habe ich keine Ruh'!“

„Ich ſchwöre nie,“ beharrte Joſa.

Julchen tat, als gäbe ſie ſich zufrieden, und

ſchwomm in kleinen Kreiſen um die Couſine, hin .

und her und ab und zu, mit heftigen, dabei

ſchlängelnden Bewegungen, nicht ein Perlchen durfte

ihr leuchtendes Haar netzen, ihr Nacken, über dem

ein duftiger, rötlicher Flaum zitterte, bog ſich weit

aus dem Waſſer. Wenn man ſich eines der könig

lichen Raubtiere ſüdlicher Zonen ſchwimmend vor

ſtellen könnte, eine Tigerin, Leopardin oder Löwin

– mit ſolch läſſiger, graziöſer und tückiſcher Kraft

ſchnellte Julchens Körper von Welle zu Welle. In

ihrem runden, noch ausdrucksarmen Mädchengeſicht

lag keine Spur von Grauſamkeit und Hohn, aber

man ſah an dem weichen Mund jene Kurve, jenes

kluge Verſteck, wo ſie einmal lauern werden. Die

kurze helle Wimpernfranze bedeckte den Blick, der

gleichfalls noch wenig verriet.

„Komm ein Stückchen mit!“ ſagte Julchen und

hob die Arme nach der Couſine.

Joſa nickte arglos, ließ ſich ins Waſſer ziehen,

hielt ſich mit den Händen an Julchens Gürtel,

# ſie umſchlang, und Julchen ſchwamm für ſie

LUDE.

„Nicht hinausſchwimmen,“ warnte der Schwimm

meiſter, doch die Gutsfräulein achteten nicht auf

den jungen Bauern, der noch ſeine Mütze tief vor

ihnen zog, weil er jetzt eſſen ging.

Julchen erreichte mit ein paar kraftvollen,

langgeſtreckten Tempi die Strommitte. Das Waſſer

war wundervoll warm und ſchmiegte ſich an den

Leib wie eine Liebkoſung, drang in jede Pore als

wie ein berauſchendes und prickelndes Fluidum.

Die Sonne brannte über den beiden Mädchenköpfen

in voller Glut, und doch war es nicht übermäßig

heiß, weil vom Waſſer eine ſtarke, balſamiſche Er

auickung ausging. Himmel und Waſſer ſchmolzen

am flachen Uferrand, wo die Felder lagen, in einem

goldenen Band ineinander. Von den Feldern

wehte es betäubend und qualmend wie Weihrauch

herüber. Wie gläſerne bläuliche Domwände wölbte

ſich nach allen Seiten frei der Horizont, und eine

heimliche, große, feſtliche Orgel ſchien in der Tiefe

der Fluten zu ſpielen. Es war, als hörte man

tiefe, ſehr feierliche Akkorde aus den Fluten brauſen,

die ſchreckhaft und ſüß in einem waren, daß Schauer

einem über den Rücken liefen. Die Luft war flim

mernd und zitternd von Milliarden Lichtatomen,

die immerzu kreiſten, liebestrunkene Mücken und

Käfer torkelten dazwiſchen, als ſprühten Juwelen

auf. Voll von blauen, grünen, roten und gelben

Edelſteinchen hing die Luft, als hielte wer ein

Sieb und ſchüttle ſie unabläſſig herab. Die Luft

war nie ganz ruhig. Eine traumhafte und Un

wahrnehmbare Melodie ſchien ſie zu durchdringen,

die bloß die ſubtilſten Nerven vibrierend mitzu

erfaſſen vermochten. Sie war das wundervollſte,

das man ſich vorſtellen kann.

„Müſſen wir nicht zurück? Biſt du noch nicht

müde?“ fragte Joſa wie aus einer tiefen Ver

zauberung.

„So! Da ſind wir!“ ſagte Julchen und faßte

Fuß auf einer Sandbank unter Waſſer, wo ſie ſchon

oft geraſtet hatte. Man konnte dort ſtehen, aber

das Plätzchen bot nur wenig Raum. Behutſam

ſetzte Julchen ihre Gefährtin ab, der das Waſſer

beinahe zum Kinn reichte.

„War ich ſchwer? Biſt du müde vom Schleppen?“

forſchte Joſa.

„Schau, gar nicht!“ kicherte Julchen, warf ſich

auf den Rücken und trieb davon. Joſa blieb

allein auf der Sandbank.

„Du, ſchwimm nicht ſo weit weg!“ bat Joſa.

„Sº denn nicht? Du fürchteſt dich doch

Uicht?“

„Mach keine Dummheiten!“

„Ich war nie im Leben noch ſo ernſt als

heute –“ eine Drohung grollte aus ihrer Stimme.

Joſa erblaßte. Sie ſchloß die Augen, um das

flirrende Waſſer nicht mehr zu ſehen, das ſie mit

einemmal ſchwindlig machte.

„Julchen, bitte, bitte, komm, ich werde mich nur

mit einer Hand anhalten und das Geſicht ganz

ins Waſſer ſtecken, damit ich nicht zu ſchwer bin –

aber ſchwimmen wir zurück!“

„Aha, jetzt kann das Fräulein in den ſchmel

zendſten Tönen bitten,“ höhnte die andre, „die

Augen verdrehen, was? Wart nur, mein Engel!

Lehre muß ſein, ich werd' dir's geben, auf den

Boden zu klettern und andre Leute auszuſpionieren!

Tratſch nur den Mamas, was du willſt. Nur zu!

Ich ſage einfach, daß du lügſt. Und daß ich jetzt

mit dir zurückſchwimmen ſoll, wo's gegen den

Strom geht, das kann niemand von mir verlangen.

Ich muß mich erſt ausruhen. In einer Viertel

ſtunde komme ich wieder. In der Zwiſchenzeit

haſt du Muße, nachzudenken, ob du mir ſchwören

willſt, niemand zu verraten, was du geſehen haſt.“

„Ich ſchwöre! Ich ſchwöre!“ rief Joſa, aber

Julchen hörte nicht mehr, ſchwamm ſchon ganz in

der Weite.

Joſa durfte ſich nicht bewegen. So ſtand ſie

ſtill fünf, zehn Minuten. Sie wußte, Julchen würde

ſicher wiederkommen, denn ſo tückiſch ihr Charakter

war, auf ihre Worte war Verlaß. Julchen war

wie ein Mann. Schwächen und Tugenden, alles

ging bei ihr ins Große. Joſa ſtellte ſich alle guten

Eigenſchaften ihrer Couſine nun recht lebhaft vor,

um die Furcht zu beſiegen, die ſie dann doch nach

und nach überwältigte.

Denn es war gräßlich! Die Sonne brannte

und auch das Waſſer brannte ſie jetzt am ganzen

Leib, als flöſſe glühendes Blei an ihr herab, und

dabei begann ſie zu frieren, daß die Zähne klap

perten. Tiefe Einſamkeit um ſie. Kein Ruf, kein

Laut, kein Menſch. Nur der Tod iſt nah. So

nah wie nie. Sie braucht nur einen Schritt zu

tun, und ſie verliert den Boden unter den Füßen.

Ein herzbeklemmendes, grauenhaftes Bild der Ver

laſſenheit: zwiſchen Himmel und Waſſer der angſt

verzerrte Mädchenkopf mit geſchloſſenen Augen und

zuſammengepreßten Lippen.

Sie öffnet die Augen, ſpäht nach der Schwimm

ſchule, aber nichts, nichts zeigt ſich dort – doch

am entgegengeſetzten Flußende – das Mädchen

erſtarrt vor Schreck – naht in der Ferne langſam,

ſchwerfällig ein mächtiges Dampfſchiff. Es iſt noch

ganz in der Ferne, aber das Mädchen weiß, daß,

wenn das Schiff ſich nähern wird und große

Wellen wirft, ihm das Waſſer über dem Mund

zuſammenſchlagen muß.

Alſo, das iſt unrettbar, unausbleiblich, unent

rinnbar der Tod, der dort herankommt! Joſa be

ginnt zu rufen, zu ſchreien, es iſt erbärmlich, wie

klein und ſchwach und ohnmächtig ihre Stimme

über den Fluß verhallt. Wer ſoll ſie hören? Sie

muß ſich jetzt auf den Tod vorbereiten. Der Tod

iſt für das Mädchen das, was im Katechismus

davon ſteht. Aber es hat dieſe Seiten immer

flüchtig überſchlagen für ſpäter. Doch ſpäter iſt –

jetzt! Und vom ganzen Katechismus ſind ihr die

Seiten, an denen ſie vorbeigegangen iſt, die aller

notwendigſten. Sie denkt an das Beſondere Gericht

und an das Letzte Gericht, aber ſie weiß nicht

Ä und das große Schiff kommt näher und
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Sie denkt an ihre Eltern, an alle Verwandten

und Freundinnen, an Geza – ſie nimmt von jedem

einzelnen innig, ſehnſüchtig Abſchied. Der Couſin.

Wenn er nur glücklich wird, der liebe, liebe Bub!

Er wird um ſie weinen, und in dieſem Augenblick

wird er ſie wieder ganz ſo lieb haben wie im vorigen

Sommer –

Und das Schiff kommt näher, langſam, aber

ſtetig immer, immer näher.

Sie muß ein wenig ſeinetwegen ſterben. Denn

das hat Julchen ſo böſe gemacht, als ſie ihr von

dem Seidenkiſſen und den Nelken geſagt hat. Aber

ſie will gern und gutwillig ſterben, ja, ihr Leben

für das ſeine opfern, Gott muß das hören, damit

es ihm immer gut geht, und er immer, immer

glücklich ſein wird! Des Mädchens Herz erzittert

vor Opfermut und einer Gebſeligkeit, die in

dieſem Augenblick hinreißend und überwältigend

wird – und die Flut beginnt zu zittern und ſteigt

– man hört das Stampfen der Räder, das Keuchen

der Maſchine.

„Ich ſterbe gern, o Gott, ich will ja gern

ſterben!“ ruft das Mädchen laut in ſeiner Angſt

und Erregung – und die große Welle ſchießt ihr

in den Mund.

Da – in wahnſinnigen fieberhaften Stößen

ſchnellt Julchen heran. Ihr brandroter Haarſchopf

verſinkt in den Wellen und taucht nur ab und zu

auf, denn ſie ſchwimmt unter Waſſer, um ſchneller

zu ſein. Es ſind die allerqualvollſten Minuten in

Julchens ganzem Leben. Sie wird nie wieder eine

ſolche lähmende, betäubende Angſt durchmachen.

Als drücke eine eiſerne Fauſt ihre Schläfen immer

feſter zuſammen und müſſe ihr Schädel berſten.

Was iſt das für ein Tag! Am Morgen der erſte

Kuß, und zu Mittag eine Mörderin!

Sie iſt eine Mörderin, wenn ſie nicht vor dem

Schiff ankommt. Das Schiff iſt ihr ſchon im

Rücken. Aber nur nichts denken jetzt, ſchnell ſein!

Nun richtet ſie ſich auf und gellt hinüber:

„In die Höhe ſpringen, Joſa, um Gottes willenſpringen!“ * - sº

Joſa hört und tut wie ihr geſagt wird. Sie

hüpft mit verzerrtem Geſicht grotesk in die Höhe

und kann Luft ſchöpfen, wenn ſie Fuß faßt, reicht

ihr das Waſſer ſchon zu den Augen – ſie hüpft

noch ein paarmal auf, und jetzt packt Julchen ſie

beim Gürtel und ſtößt einen triumphierenden,

ſchrillen, markerſchütternden Schrei aus, während

ihr die Tränen ſtromweiſe über die Backen rinnen.

„Du biſt doch gut,“ ſagte Joſa zärtlich, und

ihre beiden Hände drückten einen Augenblick feſter

den Taillengurt der Couſine, als ſie zurückſchwammen.
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Das Tektonhaus: Aufrichtung des Dach

ſtuhls am Nachmittag des erſten Tages

Die Bauausſtellung in Stuttgart

Von

Paul Schenkel

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

der Kunſtanſtalt Eberhard Schreiber G. m. b. H.)

E iſt eine eigentümliche und nicht abzuleug

nende Tatſache, daß der Architektur trotz ihrer

Wichtigkeit im Kulturleben aller Zeiten im Ver

meiſt nur ſeiner rein äußerlichen, dekorativen Er

ſcheinung.

Gänzlich anders geartet iſt die Ingenieurbau

kunſt unſrer Tage, deren Probleme, der Ausbau

der Verkehrsmittel, die Konſtruktion arbeitſparender

Maſchinen und Werkzeuge, gegenwärtig im Vorder

grunde des öffentlichen Intereſſes ſtehen. Ihre

Vertreter arbeiten frei vorwärtsſtrebend und un

beeinflußt von unweſentlichen Nebenrückſichten, ſtets

nur darauf bedacht, die zweckmäßigſte

Löſung für eine von rein praktiſchen Be

dürfniſſen diktierte Aufgabe zu finden; ein

Vorgehen, das, an ſich muſtergültig, auch

für den Architekten vorbildlich ſein kann,

ſofern dieſer es noch verſteht, gerechtfertig

ten äſthetiſchen Bedürfniſſen Rechnung zu

tragen. Ein ſolches Vorgehen jedoch be

darf der Würdigung von ſeiten der maß

gebenden und auftragerteilenden Kreiſe

des Publikums. Auf dieſe im angedeuteten

Sinne einzuwirken, den Bauorganismen

der Neuzeit geſündere Entſtehungsbedin

gungen zu ſchaffen und einem erſprießlichen

Verſtändnis die Wege zu ebnen, darf als

eine der vornehmſten Aufgaben gegen

wärtiger kunſtpolitiſcher Beſtrebungen be

trachtet werden.

Seit im Jahre 1901 in Darmſtadt mit

kühnem Mute der erſte Verſuch gemacht

wurde, in der Gegenwart wurzelnden und

ihren Bedürfniſſen dienenden baukünſtleri

ſchen Beſtrebungen einen greifbaren doku

mentariſchen Ausdruck zu ver

leihen und für ſie Verſtänd

Arbeiterhaus der Württembergiſchen Kattunmanufaktur

Heidenheim. Entworfen von P. J. Manz, Stuttgart

gleich mit ihren Schweſterkünſten ein verhältnis

mäßig geringes Intereſſe und Verſtändnis von

ſeiten weiter Kreiſe des großen Publikums ent

gegengebracht wird. Eine der Haupturſachen dieſer

ſtiefmütterlichen Behandlung der Baukunſt darf

wohl zunächſt in der größeren Schwierigkeit ihres

Verſtändniſſes erblickt werden.

Die Malerei und Plaſtik ſind ihrem Weſen

nach viel eher geeignet, zu gewiſſer, wenn auch

vorübergehender Popularität zu gelangen. Sie

reden eine jedermann ohne weiteres wenigſtens

einigermaßen geläufige Sprache, indem ſie ihre Ge

danken mit Hilfe von realen Objekten und Werten

verkörpern, die ſie mehr oder weniger unmittelbar

der den Menſchen umgebenden Naturwirklichkeit

unter größter Anlehnung an dieſe entnehmen.

In ſcharfem Gegenſatz hierzu beruht der Ge

dankeninhalt eines Architekturwerkes im weſent

lichen auf begrifflich mathematiſchen Erwägungen,

aus deren freier künſtleriſcher Beherrſchung erſt

ſeine raumplaſtiſche Form und Geſtalt auskriſtalli

ſiert und ſich entwickelt. Alles in allem ein Vor

gang, der unter Umſtänden nicht unerhebliche An

forderungen an das Begriffsvermögen ſowie die

allgemeine Bildung des Laien ſtellt. Dieſer iſt zu

dem in den letzten Jahrzehnten unglücklich beein

flußt, wenn nicht ſyſtematiſch verbildet worden durch

den offiziell ſanktionierten Irrtum, der Archäo

logie und baukünſtleriſches Schaffen gewiſſermaßen

identifizierte und damit die Allgemeinheit zu ein

ſeitiger Wertſchätzung des Stils in der Archi

tektur verleitete, und zwar oberflächlicherweiſe

nis im großen Publikum zu

wecken, folgte vielerorten

eine Reihe der eigenartigſten

Verſuche in dieſer Richtung

nach. Schon heute kann man

in dieſen Erſcheinungen zwei

ganz beſtimmt unterſchiedene

Tendenzen erkennen. Die eine,

die eifrig beſtrebt iſt, neu

ſchöpferiſchen Geſtaltungsgedanken ſtoff

liche Verdichtung zu ſchaffen, nennt

einen gewiſſen revolutionär - äſtheti

ſierenden Charakterzug ihr eigen. Die

andre verſucht unter dem bislang Ge

ſchaffenen zu ſichten, das Bewährte und

einigermaßen Abgeklärte als Kanon

einer geſunden Weiterentwicklung der

Oeffentlichkeit vorzuführen. Zu den

anſprechendſten Vertretern dieſer letzten

Gattung gehört auch die gegenwärtige

Bauausſtellung in Stuttgart, die ſich

als ein Unternehmen der Königlichen

Zentralſtelle für Gewerbe und Handel

darſtellt und in erſter Linie der An

regung der dortigen Beratungsſtelle für

das Baugewerbe ihre Entſtehung ver

dankt.

Der offiziellen Darlegung zufolge

iſt der Zweck des ganzen Unternehmens,

an deſſen Spitze der Vorſtand der Be

ratungsſtelle, Direktor P. Schmohl,

ſteht, den gegenwärtigen Stand der bürgerlichen

Baukunſt und der heimatlichen Bauweiſe dem großen

ſ
-

-

Publikum vor Augen zu führen und damit be

fruchtend auf die Entwicklung der bürgerlichen

Baukunſt des Landes einzuwirken, abgeklärte, ge

ſunde, in der Praxis bewährte Formen und Kon

ſtruktionen vorzuführen. -

Dieſem Programm entſprechend werden wir auf

der Ausſtellung über alles unterrichtet, was irgend

wie mit dem Bauweſen zuſammenhängt. Wir er

halten einen intereſſanten Einblick in die eigent

Das fertige Tektonhaus: Am dritten Tage nach dem

Beginn des Baues

liche Werkſtätte des Baukünſtlers. Durch eine

überaus reichhaltige Vorführung von Plänen und

Zeichnungen württembergiſcher Architekten lernen

wir die künſtleriſchen ſowie techniſchen Vorarbeiten

und Studien kennen, die der Entſtehung eines Bau

werkes voraufgehen. Wir vermögen an zahlreichen

Beiſpielen aus den verſchiedenſten Gebieten bau

licher Betätigung die Vorgänge der Planbildung,

der Grundrißgeſtaltung, Raumverteilung und An

ordnung zu verfolgen. Wir ſehen, wie auf Grund

dieſer Feſtſtellungen alsdann die geometriſchen Schau

bilder der einzelnen Gebäudewände entſtehen und

wie endlich in perſpektiviſchen Darſtellungen und

in plaſtiſchen Modellen, durchweg natürlich in pro

portional verkleinerten Maßſtäben, verſucht wird,

über die künſtleriſche Geſamtwirkung Klarheit zu

gewinnen, ehe Hand an die eigentlich praktiſche

Ausführung gelegt werden kann.

Zur Einführung in dieſen praktiſchen Bau

betrieb ſind eine Reihe verſchiedener Materialien

ſowie beſonderer Konſtruktionen und Einzelelemente

des Roh- und Innenausbaues der Ausſtellung

einverleibt, nicht zu vergeſſen die Vorführung der

mancherlei Vorkehrungen zum Schutz der Bau

Entworfen von Profeſſor P. Schmohl und G. Staehelin, Stuttgart
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liche Mittelpunkt dieſer letzteren Gruppe,

die künſtleriſche Dominante der Minia

turlandſchaft, iſt das breitgiebelig an

einem kleinen, ſchilfbewachſenen Teich

ſich behaglich dehnende Weinhaus des

Architekten Direktor P. Schmohl.

Der ganze Bau iſt ſowohl mit Hin

blick auf die wohltuende erdentwachſene

Solidität des verwendeten Materials

als mit Rückſicht auf die dezente Farb

gebung und kapriziös kokette Lage an

dem kleinen Waſſerſpiegel von vorzüg

lichſter künſtleriſcher Geſamtwirkung.

Noch ein zweiter Sonderbau dient neben

den in beſtehenden Bauten unter

gebrachten Reſtaurants ähnlichen

Zwecken. Es iſt das als Damencafé

gedachte ſogenannte „Haus zum Brun

nen“ der Architekten Lambert & Stahl,

Stuttgart. Es birgt in ſeinem Innern

einen koſt

baren

Tagen benötigte, eine Friſt, die in Zukunft noch

bedeutende Verkürzung erfahren ſoll. Das in

Platten geformte Baumaterial wird fix und fertig

angeliefert und bedarf Ä erfolgter Zuſammen

ſetzung keiner weiteren Behandlung mehr. Das

techniſch Bedeutſame der Sache iſt jedoch in der

Struktur des Baumittels zu ſuchen. Indem

nämlich hier ähnlich wie bei dem ſchon länger

geübten Vorgang des Eiſenbetonbaues ein zug

feſtes und ein druckfeſtes Material kombiniert und

ſo die Vorzüge beider in rationellſter Weiſe aus

genutzt werden, entſtehen die tragfähigen Bauteile

der neuen Konſtruktion durch Einbetten von Holz

in eine künſtliche, druckfeſte, zugleich ſchützende

Maſſe derart, daß bei gleichzeitiger Konſervierung

des vergänglichen Holzes ſeine Zug- und Biegungs

feſtigkeit für die auftretende Beanſpruchung dieſer

Art nutzbar gemacht wird, während die Druck

beanſpruchung von der Umhüllungsmaſſe auf

genommen wird.

Brunnen

ausfarbi

gemMar

„Haus zum Brunnen“

Entworfen von Lambert & Stahl, Stuttgart

arbeiter während ihrer anſtrengenden und oft ge

fahrvoll exponierten Tätigkeit.

Nach dieſen anregenden Vorſtudien vermag der

Beſucher dann mit doppeltem, weil durch Verſtändnis

gewürztem Genuß die vielerlei Sonderbauten, die

ja den eigentlichen Kern und das Kennzeichen der

ganzen Ausſtellung bilden, zu bewundern.

Moderner Schreibtiſch in Anlehnung an den

Biedermeierſtil (Bruderhaus Reutlingen)

mor. Und

trägt mit

ſeiner

weit vor

gelagerten

baluſtradenumſäumten

Terraſſe den in Frage

kommenden Bedürf

niſſen zweckentſpre

chend Rechnung.

Dem namentlich

in unſern größeren

Städten immer häu

figer auftauchenden

Wunſch nach einem

eignen kleinen Häus

chen auf dem Land,

in das man ſich nach

des Tages Laſt und

Hitze flüchten kann,

und das zugleich zu

idylliſchem und wenig

koſtſpieligem Ferien

aufenthalt einlädt, ent

ſprechen einige Som

merwohnhausbauten, die das Erſtrebenswerte und

Notwendige in anſchaulicher Deutlichkeit vor Augen

führen, ſo das Ferienhaus des Regierungsbau

meiſters Richard Dollinger, das ſich mit gemüt

lichem, echt ſchwäbiſchem Gehaben vor dem Be

ſchauer aufbaut, und das gedrungen und feſt

gebildete, mit dunkelgetönten großen Schindeln

verkleidete Einfamilienhaus der Architekten Stahl &

Boſſert.

Das ſeltſamſte, für die Zukunft vielleicht be

deutungsvollſte Novum auf dem Gebiet des Haus

baus ſtellt jedoch entſchieden das ſogenannte

Tektonhaus des Architekten Baurat Karl Hengerer,

Stuttgart, dar, das zu ſeiner vollſtändigen Er

ſtellung die unglaublich kurze Zeit von nur zwei

Arbeiterwohnſtuben im unten abgebildeten Hauſe

Ein Problem unſrer Zeit, das namentlich in groß

induſtriellen Kreiſen vielfach ernſthafter Erwägung

und Bearbeitung unterzogen wird, die ſogenannte

Arbeiterwohnungsfürſorge, iſt mit drei verſchiedenen

Löſungsverſuchen auf der Ausſtellung vertreten.

Das erſte, im Auftrag des Geheimen Kommerzien

rats Artur Junghans, Schramberg, von der

Beratungsſtelle für das Baugewerbe unter Leitung

des Regierungsbaumeiſters Schuſter erſtellte Ar

beiterwohnhaus iſt mit ſeiner warmgetönten Ver

ſchindelung ein ſympathiſches Beiſpiel eines echten

Schwarzwaldhäuschens, wofür es ja in der Tat

auch beſtimmt iſt.

Von vorbildlicher Einheitlichkeit im äußeren Auf

bau wie in der inneren Ausſtattung iſt das Arbeiter

doppelwohnhaus, das

Profeſſor Theodor

Sachlich trennen ſich

dieſe Bauten in ſolche,

bei denen hauptſächlich

das baukünſtleriſche,

und ſolche, bei denen

mehr das bautechniſche

Moment vormwaltet.

Auch nach Lage und

Anordnung können zwei

Gruppen unterſchieden

werden, von denen die

eine vornehmlich re

präſentativen und tech

niſch-induſtriellen Cha

rakter aufweiſt. Ihre

Vertreter ſchließen den

kleinen, mit Blumen

und anderm Dekor ge

ſchmückten Platz vor der

Gewerbehalle ein. Die

zweite Gruppe im Schat

ten alter Bäume im rück

wärts gelegenen Teil

des Stadtgartens in

ſchönſter gärtneriſcher

Umgebung auf anmutig

bewegtem Terrain iſt

von intimerer, heimelig

anmutender Stimmung

durchwoben. Der eigent Entworfen von der Beratungsſtelle für das Baugewerbe,

Arbeiterwohnhaus Junghans, Schramberg

Stuttgart

Fiſcher für die Firma

Ulrich Gminder in

Reutlingen erbaut hat

und das gleichzeitig als

Muſterbeiſpiel der in

der dortigen Arbeiter

kolonie Gmindersdorf

erſtellten Wohngebäude

gelten kann. Die durch

weg mit großem Fein

gefühl für das in dieſen

Schichten des Volkes

wirklich Notwendige

durchgeführte Reduktion

des entbehrlichen Bei

werkes, die ſorgfältige

Vermeidung alles Tal

miaufputzes, der irgend

welche andre fremde

Lebenshaltung künſtlich

nachahmen möchte,

dürfte von programma

tiſcher Bedeutung für

die Erziehung des Ar

beiters zu einer ſeinen

Verhältniſſen entſpre

chenden Lebensführung

ſein.

Das Arbeiterhaus

der Württembergiſchen
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Möbelausſtellungshalle, entworfen von Profeſſor P. Schmohl; im Hintergrund Arbeiterwohnhaus von Profeſſor Theodor Fiſcher

eine Reihe größerer und kleinerer Pavillons vor

handen, ſo eine höchſt originell ausgebildete Kegel

ſtube einer Gartenkegelbahn von den Architekten

Hummel & Förſtner, Stuttgart.

Zum Schluß iſt noch das am Platz vor der

Gewerbehalle liegende Haus der Stuttgarter Möbel

fabrikanten, der größte unter den Sonderbauten,

zu erwähnen, der auch deshalb eine beſondere

Stellung unter ihnen einnimmt, weil er ausſchließ

lich ſpezifiſchen Ausſtellungszwecken zu dienen hat.

Der Schöpfer Direktor P. Schmohl hat es in aus

gezeichneter Weiſe verſtanden, die interne Beſtimmung

des Baues auch nach außen vornehm zur Geltung

zu bringen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre und Jahr

zehnte haben gezeigt, daß die Größe und der Um

fang einer Ausſtellung nicht in direktem Verhältnis

zur gewollten und erzielten Wirkung auf das Publi

kum ſteht, daß vielmehr eine kleinere Spezialaus

ſtellung unter Umſtänden von tieferem und nach

haltigerem Einfluß ſein kann.

Dieſem Grundſatz entſprechend verſpüren wir

auch bei der Stuttgarter Veranſtaltung überall bei

ſorgfältiger Auswahl ein weiſes Maßhalten in der

Fülle und Zahl der Darbietungen, ein Vorgehen,

das im Verein mit dem Fernhalten aller ablenken

den Vergnügungen die durch ihre gärtneriſche Um

gebung hinlängliche Erholung bietende Ausſtellung

zu einer in ihrer Art vortrefflich geleiteten Muſter

unternehmung gemacht hat und ihr unzweifelhaft

- die erſtrebte Einwirkung auf die baukünſtleriſchen

Verhältniſſe des engeren Heimatlandes in aus
Eßzimmer. Entworfen von Fröhling & Lippmann gedehntem Umfange ſichert.

Kattunmanufaktur Heidenheim von Architekt P. J.

Manz, Stuttgart, iſt von anſprechender Geſamt

erſcheinung und beſitzt eine hübſche Innenaus

ſtattung, trägt jedoch weniger ausgeſprochen die . . .

Signatur der einfachen Arbeiterwohnung. L

Schon dieſe Bauten ſind Markſteine der ſozial- -

politiſchen Bemühungen unſrer Tage. Noch tiefer

in die ſeit einigen Jahren kräftig einſetzenden ge

meinnützigen Beſtrebungen, insbeſondere zur Hebung

dörfiſcher Kultur, führt uns die Betrachtung des

vom Verein für ländliche Wohlfahrtspflege er

bauten Gemeindehauſes. Der von den Architekten

Klatte & Weigle, Stuttgart, entworfene Bau ent

hält in gedrängter Form und beſcheidener Aus

bildung die zur ſinngemäßen und wirkſamen Durch

führung einer nutzbringenden Wohlfahrtspflege

notwendigen Räume: Gemeindeſaal, Leſezimmer

mit kleiner Bibliothek, Raum für Turngeräte, Bade

gelegenheit, eine Küche zur Abhaltung von Koch

kurſen, die Wohnung einer Krankenſchweſter, endlich

noch ein Muſeumszimmer.

Die ältere gemeinnützige Inſtitution, die Schule,

iſt, wenn auch nur fragmentariſch, ebenfalls auf

der Ausſtellung vertreten. Das ſtädtiſche Hochbau

amt ſtellt einen Interimſchulbau aus, in dem die

für einen erſprießlichen Unterricht, ſanitär wie

pſychologiſch, bedeutungsvolle neuzeitliche Einrich

tung und Ausgeſtaltung eines Schulzimmers be

ſonders intereſſiert. In einem beſonderen Haus

ſtellt der Architekt J. Hennings Einzelheiten einer - --

von ihm errichteten Privatſchule aus.

Außer den genannten Bauten iſt dann noch Wohnraum im Einfamilienhaus von Stahl & Boſſert (Entwurf und Ausführung: G. Schöttle)
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mit größerer Regel

mäßigkeit die oberen

Luftſtrömungen Und

deren Einfluß auf die

Witterungsverhältniſſe

erforſchen kann. Bei der

Einweihung der Station

hielten Geheimer Ober

regierungsrat Lewald

vom Reichsamt des In

nern und Direktor Haff

ner vom Statiſtiſchen

Landesamt Stuttgart

Anſprachen. Hierauf be

ſichtigte das Königspaar

das Drachenſchiff „Gna“,

ließ ſich deſſen techniſche

Einrichtungen von dem

Vorſtand der Drachen

ſtation, Dr. Kleinſchmidt,

erklären und ſah ſich

dann die praktiſche Vor

führung eines Drachen

aufſtieges an. – Am

16. Juli trafen der Groß

herzog und die Groß

herzogin von Baden in

Friedrichshafen zum Be

ſuch des württembergi

ſchen Königspaares ein

und nahmen als deſſen

Gäſte im Schloſſe Wohnung. Der König von Württem

berg ernannte den Großherzog von Baden zum Chef

FFF F 111

Die Beiſetzung der Herzogin Johann Albrecht von Mecklenburg

Die Fürſtlichkeiten im Trauerzuge: Großherzog von Mecklenburg-Schwerin (); Regent von Braun

ſchweig, der Gatte der Verſtorbenen (2); Prinz Heinrich der Niederlande (3); Herzog Paul (4)

M o t i 3 b läff er

Herzogin Johann Hlbrecht von Mecklenburg -

Auf Schloß Wiligrad in Mecklenburg iſt am 10. Juli die
Herzogin Johann Albrecht von Mecklenburg an den Folgen - - ºbot Äne Ä -

einer Nierenentzündung verſtorben. Die Herzogin, eine Ä - Die erſte Schwebebahn in den Alpen: Die Kollernbahn bei Bozen

borene Prinzeſſin Eliſabeth von Sachſen-Weimar-Eiſenach, L

wurde als jüngſte Tochter des Großherzogs Karl Alexander

von Sachſen-Weimar und der Prinzeſſin Sophie der Nieder- - - -

lande am 28. Februar 1854 geboren. Ihre Vermählung mit

dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg, dem jetzigen

holt wurde er zu wichtigen diplomatiſchen Sendungen

T- verwendet und war von 1863 bis 1867 Militärattaché in

Paris, als welcher er ſich durch ſeine ausgezeichneten Be

Regenten von Braunſchweig, erfolgte am 6. November 1886.

Die Ehe blieb kinderlos. Die Herzogin war den Ueberliefe

rungen ihres Stammhauſes gemäß eine Freundin der Künſte,

vor allem der Muſik, in der ſie als Pianiſtin ſelbſt Hervor

ragendes leiſtete; ihre Begeiſterung für die Schöpfungen

Richard Wagners führte ſie oft nach Baireuth, und mit dem

verſtorbenen Münchner Generalmuſikdirektor Zumpe, der

früher Hofkapellmeiſter in Schwerin war, pflegte ſie einen

wegen muſikaliſchen Verkehr. Gleich ihrem Gatten hatte ſie

lebhaftes Intereſſe für koloniale Beſtrebungen und nahm ſich

beſonders des Deutſchen Frauenvereins für Krankenpflege in

den Kolonien an. Die feierliche Beiſetzung der verſtorbenen

Fürſtin fand am 15. Juli in der Kirche zu Doberan ſtatt.

Hus Friedrichshafen

Am 11. Juli wurde die neue Drachenſtation in Friedrichs

hafen in Anweſenheit des württembergiſchen Königspaares

und des Grafen Zeppelin eingeweiht. Die auf Anregung des

Profeſſors Hergeſell- Straßburg errichtete Station, an deren

Koſtenaufwand die deutſchen Bodenſee-Uferſtaaten, Elſaß

Lothringen und das Reich ſich beteiligen, unterſcheidet ſich da

durch von ihren beiden Schweſteranſtalten im Norden (Ham

burg und Lindenberg, Kreis Beeskow), daß ſie durch Aus

es

Phot. K. Schinacher

1. König Wilhelm II.; 2. Königin Charlotte

Einweihung der Drachenſtation in Friedrichshafen

richte über die Zuſtände in Frankreich große Verdienſte er

warb. Seine vor einigen Jahren erſchienenen „Erinnerungen

aus meinem Berufsleben“ (Stuttgart, Deutſche Verlags

Anſtalt) gehören zu den bedeutungsvollſten Memoirenwerken

der neueren Zeit. Das Charakterbild, das er darin von

Napoleon III. entwirft, iſt vielleicht das zutreffendſte, das ein

Zeitgenoſſe des Kaiſers gegeben hat. Als kommandierender

General in Koblenz gehörte Loé zu den Vertrauten der

Kaiſerin Auguſta, die alljährlich einige Monate in der

ſchönen rheiniſchen Stadt verbrachte; auch zu Kaiſer Wilhelm

ſtand er jahrelang in nahen Beziehungen.

Die erste Schwebebahn in den Hlpen

Nachdem vor einiger Zeit die neue Drahtſeilbahn auf den

im Süden von Bozen gelegenen herrlichen Ausſichtspunkt

Virgl, die kühnſte und ſteilſte Bergbahn Europas, eröffnet

worden iſt, hat Bozen neuerdings auch noch eine Schwebe

bahn, die erſte in den Alpen, erhalten. Die Bahn führt nach

Kollern und erſchließt einen Ausſichtspunkt in der Höhe von

1400 Metern. Unſre Abbildung zeigt zwei Wagen, von denen

der eine zu Tal, der andre bergauf fährt. Die Wagen hängen

mit Rollen auf einem Drahtſeil, in der Art wie bei den be

kannten Induſtriebahnen. Aengſtliche Gemüter werden frei

lich Bedenken tragen, ſich der in luftiger Höhe kühn hinan

ſtrebenden Bahn anzuvertrauen, aber die Kunſt der Ingenieure

hat alles feſt gefügt, und ſo lohnt es ſich für denjenigen, der

des 8. württembergiſchen Infanterie- nicht zu kraxeln imſtande iſt, eine Fahrt nach Kollern zu unter

regiments, das ehedem der verſtorbene
nehmen, um eine Ausſicht zu genießen, wie ſie dem Tal

Phot.

K. Scholl & Sohn,

Friedrichshafen

1. König Wilhelm II.; 2. Großherzogin von Baden; 3. Königin Charlotte;

4. Großherzog von Baden

Vom Beſuch des badiſchen Großherzogspaares in Friedrichshafen

Großherzog innehatte.

Generalfeldmarschall

Freiherr von Loë +

Am 7. Juli ſtarb in

Bonn, faſt achtzigjährig, der

Generalfeldmarſchall Frei

herr Walter von Loé, einer

der verdienteſten deutſchen

Heerführer, der am letzten

Kriege als Kommandeur der

Königshuſaren ruhmvollen

Anteil nahm und in den

nachfolgenden Friedensjah

ren in den höchſten Stel

lungen der militäriſchen

Hierarchie unermüdlich und

in vorbildlicher Weiſe die

Schlagfertigkeit im preußi

ſchen Heere zu erhalten und

zu fördern verſtanden hat.

Im Jahre 1884 erhielt er

das Kommando des VIII.

(rheiniſchen) Armeekorps

und führte es elf Jahre

lang. 1895 wurde er zum

Oberbefehlshaber in den

Marken und zum Gouver

neur von Berlin ernannt.

1897 nötigte ihn ein ernſtes

wanderer nirgends geboten wird.

Leiden, ſich in den Ruhe

ſtand verſetzen zu laſſen. Freiherr von Loé war

nicht nur Soldat, ſondern auch Diplomat; wieder

Hofphot. Gebr. Gollas, Bonn

Generalfeldmarſchall Freiherr von Loë +
rüſtung mit einem ſchnellfahrenden Drachenſchiff nicht an die

jeweiligen Windverhältniſſe am Ort gebunden iſt und daher

Treiben Sie

E- H E> ** - praktische Nationalpolitik

und berücksichtigen Sie, daß Deutschlands Machtstellung im Wesentlichen bedingt ist durch die Wohlfahrt der deutschen Industrie.

Geben Sie nur dann dem ausländischen Fabrikate den Vorzug, wenn es besser ist als das deutsche. Rauchen Sie Salem Aleikum

Cigaretten. Dieselben sind in Deutschland nach orientalischem System mittels sorgfältiger Handarbeit hergestellt und enthalten aus

Schließlich die geschätzten, milden, sehr bekömmlichen Tabake der besten Ernten des Orients. Dieses Erzeugnis bietet Ihnen

Vollwertigen Ersatz für die durch Zoll und Steuer erheblich verteuerten ausländischen Cigaretten. Keine Ausstattung, nur Qualität!

Nr. 3 4 5 6 8 10

32 4 5 6 8 10 Pfg. das Stück.
Preis:
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Nach einem Gemälde von Theodor Grätz
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1908. Nr. 45Über Land und Meer

Schach (Bearbeitet vom E. Scha11.Opp.)

Partie r. 14

Geſpielt zu Riga am 20. März (7. April) 1908.

H 0 1 1än d is c h e Partie

Weiß: A. Lüth. – Schwarz: E. Schallopp.

Weiß Schwarz 19. Ld3–c4+

1. d2–(14 –15 20. Ta1–d1*)

e2–e4 f5×e4 21. Dg4–d7

3. Sb1– c3 Sg8–f6 22. Kg1–h2

4. Lc1– g5 C7–C6 23. Se4–d6%)

5. f2– f3 e4×f3 24. Lc4–f1

6. Sg1× f3 d7–d6) 25. Lf1– d3

7. Lf1– d3 Sb8–d7 26. Dd7–c7

8. 0–0 e7–e5 27. Ld3–e4

9. Tf1–e1 Dd8–C7 28. Sd6–f7+

10. Lg5–h4*) Lf8– e7 29. Td1×d8+

11. Lh4–g3 e5×d4 30. Dc7×d8+

12. Sf3×d4 Sd7– e5 31. Dd8–d6 -

13. Lg3×e5 d6×e5 32. Kh2×h3???)

14. Sd4–f3 Lc8–g4 33. Kh3–h2

15. h2–h3 Lg4×f3 34. Kh2–g1

16. Dd1×f3 0–0 35. Kg1–h2

17. Sc3– e4 Sf6– d5 36. Kh2–g1

18. Df3–g4 Sd5–f4

ihn bei richtigem Spiel von Weiß behaupten kann.

Weiß gibt die Partie auf.

) Schwarz hat einen Bauern mehr; es iſt aber fraglich, ob er

*) Bei 10. Dd1–e2 hatte Schwarz, wie es ſcheint, nicht mehr ge

nügende Verteidigung für den Be5.

*) Weiß verſpricht ſich von der Beſetzung des Punktes d7 zu viel;

Schwarz iſt, wie die nächſten Züge lehren, vollkommen darauf vorbereitet.

*) Es droht jetzt Damengewinn durch Ta8–d8.

*) Wohl die einzige Möglichkeit, noch durch Gegenangriff etwas

herauszuſchlagen.

Kg8–h8 *) Nachdem die weiße Dame von d7 vertrieben, iſt nun das Opfer

17–h5! auf h3 zuläſſig und bei richtigem Spiel ſchnell entſcheidend.

Dc7–b6+ 7) Dies iſt ſchließlich gut genug; aber ſtärker war jetzt doch Kh8 –g8.

Le7–h4!!“) Falls dann 29. Dc7×e5, ſo Tf8×f7, und falls 29. Sf7 × d8, ſo Df2–g3+

Db6–f2 30. Kh2–h1 Sh3–f2+ 31. Kh1–g1 Sf2–g4 mit unabwendbaren Matt.

Sf4–g6 *) Ein grober Fehler, der eigentlich ſofort die Partie koſten ſollte.

Ta8–d8 Sh3–g5 war der richtige Zug.

Sg6–f4 *) Weiß überſteht den Gewinn, der ihm bei 31. g2–g3 ſofort zu

Ä teil würde. -

º" Hºchachbriefwechſel

Tf7–f8 Baſel (H. H.). Hamburg (W. P.). Zu Nr. 12 fanden Sie

Df2–f4+??) die von uns inzwiſchen bereits angegebene Nebenlöſung durch

ÄT 1. Sd8–c6. Die vom Verfaſſer beabſichtigte Löſung iſt nunmehr

T gleichfalls ſchon erſchienen. - -

De1– h4+ Richtige Löſungen zu Nr. 13 ſandten ein: H. Menzel in

Dh4–f6 Hamburg, E. A. Suffert in Groddeck, Angelika Neußer in Gr.

Pawlowitz, Profeſſor G. Oeconomo in Mähr.-Weißkirchen, Peters

in Doberan, Hermann Strömer in Stettin, J. B. in Hedewigen

koog, K. Derbach in Egeln.

Wik eV a f U. Wº

Der kürzlich erſchienene IV. Band der 7. Auflage von Meyers

Kleinem Konverſations - Lexikon (Leipzig und Wien

Bibliographiſches Inſtitut) umfaßt die Stichwörter „Kielbank

bis „Nordkanal“. Um aus dem reichen Material, das er uns

bietet, einige Stichproben herauszugreifen, laſſen wir uns von

dem trefflichen Buch belehren, daß man zu trennen hat den

„Kultus“ als religiöſe Verehrung – beſonders die göttliche Ver

ehrung durch Gebet, Gelübde und Opfer – vom Kultus in der

Staatsverwaltung mit allem auf die Geiſtesbildung (Kultur) des

Volkes Bezüglichen ſowie ſeiner ſtaatlichen Behörde, dem Kultus

miniſterium. Weiterblätternd ziehen wir die Parallele zwiſchen

„Kurs und Kurszettel“ für das Bank- und Börſengeſchäft mit

den Warenpreiſen und Preiskuranten für den Warenhandel.

Unter der Fülle der Abbildungen alter und neueſter Luftſchiff

modelle tritt uns ein Gegenſtand beſonderen Intereſſes für die

Gegenwart, Zeppelins ſtarres Aluminiumſchiff, vor Augen, deſſen

charakteriſtiſche, unübertroffene Vorzüge treffend geſchildert werden.

Natürlich fehlen Bismarks „Gedanken und Erinnerungen“ ſowie

die „Denkwürdigkeiten des Fürſten Chlodwig zu Hohenlohe

Schillingsfürſt“ nicht im Artikel „Memoiren“, „Geſchmacks- und

Gebrauchsmuſterſchutz“ werden präzis unterſchieden im Artikel

„Muſterſchutz“, das ſchon im Altertum als Trompeten- oder

Unübertroffen *

München Kgl. Glaspalast.

Icheller Jahresausstellung WM
Verbunden mit einer

JubiläumsallSºlellill er

Allgemeine Schel Kull800SWISelalt.
1. Juni bis Ende Oktober.

Die Münchener Künstlergenossenschaft.

MAIZENA
Reich an Naturschönheiten.

sendet kostenlos illustrierten Führer, ausführliches

und Bettenzahl für sämtliche Plätze.

Täglich geöffnet.

Schwarzwald und Odenwald, am Bodensee, Rhein und Neckar.

Der Bad. Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs Karlsruhe Rathaus ver

Hotelverzeichnis mit Preise

Auskunft und Vermittelung kostenlos.

i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

G. Hotel Wünscher.

Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

- für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

Das Badner Land.

Weltberühmte Heilquellen und Sommerfrischen im

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.-u. Elektro-Ing., Techn. u. Werkm.

I. techn. Fachschule f. Kaufleute. Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

Thüringisches =

TechnikUM JlMellall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Interessante Städte.

Uherhof
Sterºn’sches Konserwatorium

zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel

Direktor: Professor Gustav Hollaender.

Bernburgerstr. 22a

Vollständige Ausbildung in sämtl. Fächern der Musik und Darstellungskunst.

Frequenz im Schuljahr 1907/08: 1177 Schüler, 108 Lehrer.

Prospekte und Jahresberichte kostenfrei durch das

Sekretariat. Sprechzeit 11–1 Uhr.

Bern SWW- Gegründet 1850.

Eintritt jederzeit.

Lehrfabrik

§Äe?

Mäßige Preise.

M0nfr2UX
(Genfersee)

Promenade Quai du midi, neben dem Kursaal. Aus-

- sicht über den ganzen See und die Alpen. Garten.

fiedrichs Fºyechnikum

Göhen 6Inhalt22
Programm durch das Sekretariaf.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

Chauffeurkurs.

Gü HÖfgl Elgn
Erstklassiges deutsches Fa ildburghausen

Kgr. Sachsen.

milienhôtel in allerbester,

ruhigster Lage am See;

Programm frei.

Höhere umt. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule,

Werkmeisterschule, Baugewerk- u. Tiefbauschule.

TecHraz/kzzzza

/MZ/fLVeda.

Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik
Fallegger-Wyrsch, Bes.

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

-->>>>>> > > >> - - ---- - - - - -

Jºfº/schweiz

GrundhotelSchönste Lage am Genfersee.

Neu erbaut, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet.

Direction: A. Ahlburg.

Techniker u. Werkmeister.

Elektr.u Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten,

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

W0m Ufer

Um Menschen

Ein Bilderatlas zurAbstam

NN

Finkenmühe
- Thür. Wald, Post Mellenbach.

SANATORIUM für

Diät- u. Regenerationskuren b, nervös. Erschöpfung, Magen- u. Darmleiden etc. Zentral

heizung, elektr. Licht. Beste Verpfl. Man verl. erläut. Brosch. u. Prosp. v. d. Direktion.

Schlesien

DEROSE
Herrliche, milde, regenarme Lage.

wissenschaftliche Untersuchung

Behandlung chronischer Krankheiten.

SETEforUTT

BallgnSfgdf-Harz
Erstklassige Einrichtungen für

und physikalisch - diätetische

100 Betten. Prospekte.

- ºº

Katarrhe - ſicht- Zuckerkrankheit

mungs- und Entwicklungs

geschichte des Menschen ..

C.

Von

Dr. Konrad Guenther

Etwa 48 BogenText u.

90 ein- u. mehrfarbige

Tafeln in kein FOiO

auerstoff

= {eil-=

Verfahre e

leiden

(Gicht

etc.).

Isill

Neue,

veralteten Fällen bewährte Spe

zialbehandlung von Nerven

Berlin MW. l, Mºhöneherer Mirassº .

---

OS-«

6Sºrte

Erscheint in 20 Lieferungen à M 1.

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)

Schweizer Lehrerzeitung: „Die Ent

wicklungstheorie hat bei allen denken

den Menschen Interesse gefunden. Hier

gelangt sie durch einen hervorragenden

ad Kudowa
Saison - Vom 1. Mai bis Oktober

Arsen-Eisenquelle: Gegen Herz-,Blut-, Nerven-u. Frauenkrankheiten.

Lithion-Quelle: Gegen Gicht-, Nieren- und Blasenleiden.

Natürliche Kohlensäure- und Moorbäder.

Neu erbohrte, ausserordentlich kohlensäurehaltige u. ergiebige

Quelle. Komf. Kurhotel. Theater- und Konzertsäle. Anstalt für

Hydro-, Elektro- u. Licht-Therapie. Medico-mechanisches Institut.

Hochwasserleitung und Kanalisation.

Badeärzte: Geh. Sanitäts-Rat Dr. Jacob, Dr. Herrmann, Dr. Karfunkel, Dr. Witte,

Privat-Dozent Dr. Ruge, Sanitäts-Rat Dr. Kuhn, Dr. Silbermann, Dr. Münzer,

Dr. Brodzki, Dr. Hirsch, Dr Loebinger, Dr. Kabierschke, Dr. Bloch, Dr. Schnabel,

Zahnarzt Dr. WolfeS.

Brunnen-Versand durch d.Generalvertretung Dr. S. Landsberger, Berlin SW,

Gitschinerstrasse 107, Telephon Amt IV 1046, und die Bade-Direktion Kudowa.

Prospekte gratis durch sämtliche Reisebüros, RUDOLF MOSSE und

Solbad dem grössten Inhalatorium Deutschlands

Vorzüglich bewährt gegen: Katarrhe der Luft

Yegº.-ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

, Rheumatismus,

auch in schweren und

u. Stoffwechselkrankheiten

Zucker

Broschüre kostenlos durch

das ärztlich geleitete

Iür Mallers-iſerlären,

Reg.-Bez. Breslau.

Bahnstation

Kudowa oder Nach0d.

400 m über dem

Meeresspiegel.

Rachitis,

Verpflegung für jegliche Ansprüche.

Rudolf Mosse,

DIe Bade-Direktion

enWerra

Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

-eberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bahn. - Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

Vortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn-Tennis. Gute

Badeschrift kosten -

los durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition

Bahnlinie: Bebra-Göttingen.

Fachgelehrten in glänzender Form zur

Darstellung. Der Text ist in seiner

klaren, einfachen Sprache von spannen

dem Interesse; es ist, als ob der Ver

fasser den Leser in seinen Bann nehme

er liest und will mehr vernehmen. Groß

artig und künstlerisch fein ist die Illustra

tion, die im Bilde verdeutlicht und in

vollendeter Weise dem Auge klar macht,

Was der Text entwickelt.“

Pester Lloyd, Budapest: „Das reiche

illustrative Anschauüngsmaterial, die

wissenschaftlich gediegene, dabei jedoch

leichtverständliche Behandlung der The

men lassen diesen Atlas als ein Weiter

Kreisen förderliches Kompendium, e

kennen, das sich gewiß sein Publikum

erobern Wird.“

Soeben erschien die

10. Lieferung
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oſaunenfeſt gefeierte „Neujahr“ wird uns

Ä Juden als „Sabbat des Blaſens

bekannt, und noch viel tauſenderlei bietet

ſich uns auf allen Wiſſensgebieten in großen

und kleinen Artikeln, in Textbeilagen, vor

züglichen ſchwarzen undbunten Abbildungen,

kurzweg in einer Ueberfülle gediegenſten

Materials. Jeder, der das Buch zur Hand

nimmt, wird über die Darbietungen und

Leiſtungen dieſes konzentrierten Konver

ſationslexikons erſtaunt und erfreut ſein.
– Das in Lieferungen ausgegebene Werk

„Dreißig Jahre in der Südſee“ von

R. Parkinſon (herausgegeb. von Dr. B. Anker

mann; Stuttgart, Strecker & Schröder) liegt

ſeit kurzem vollſtändig vor. Unſre Kenntnis

vom Bismarckarchipel und den deutſchen

Salomonsinſeln hat durch dieſes aus gründ

lichen Studien und Beobachtungen hervor

egangene, vorzüglich illuſtrierte Buch eines

angjährigen Kenners dieſer Südſeegebiete

eine höchſt ſchätzbare Erweiterung und Ver

tiefung erfahren. Der Hauptwert des

Werkes liegt in dem großen Tatſachen

material, das es enthält und das es zu

einer wahren Fundgrube für den Ethno

logen macht. Freilich will Parkinſon nicht

eine wiſſenſchaftlich erſchöpfende Darſtellung

der Völkerkunde des Bismarckarchipels

geben; ſein Werk wendet ſich nicht aus

ſchließlich an den Gelehrten, ſondern vor

wiegend an weitere Kreiſe, die Intereſſe für

unſre Kolonien und deren Bewohner haben.

Solcher Bücher haben wir vorläufig nur

wenige; das früher ſo lebhafte Intereſſe an länder- und völker

kundlicher Lektüre iſt ſeit dem Abſchluß der Zeit der großen Ent

deckungsreiſen beträchtlich geſunken und hebt ſich erſt ganz neuer

dings in direktem Zuſammenhang mit der Kolonialpolitik. Die
Illuſtrationen des ſchön ausgeſtatteten Buches ſind größtenteils

Phot.F &FF
- - 1 -

Die Königin von England (><) auf der Panoramabahn in der franko-britiſchen Ausſtellung

aber auch nach

nach Originalphotographien des Verfaſſers hergeſtellt, ein Teil
Photographien von Gegenſtänden, die ſich im

Berliner Muſeum für Völkerkunde befinden.

– Die Wohlfeile Ausgabe von Paul

(Stuttgart, J. G. Cottaſche Buchhandlung) ſchreitet rüſtig vor

Heyſes Novellen

wärts; vor kurzem ſind die Lieferungen 90

bis 100, die den 16. und 17. Band umfaſſen,

ausgegeben worden. Der 16. Band, der

den Titel „Dorfgeſchichten“ führt, enthält

die Novellen: Eaverl, Dorfromantik, Marien

kind, Der Siebengeſcheite, Vroni. Der 17. Band

vereinigt als erſter der „Frauenbilder“ fünf

Kabinettſtücke Heyſeſcher Erzählungskunſt:

Doris Sengeberg, Das Freifräulein, Die

Märtyrerin der Phantaſie, Zwei Seelen,

Lucile.

Von der franko-britiſchen Aus

ſtellung in London

n der franko-britiſchen Ausſtellung in
London, die einen Flächenraum von

140 Morgen Landes bedeckt, nehmen auch

die Volksbeluſtigungen einen breiten Raum

ein. Es befinden ſich dort ein vollſtändiges

iriſches Dorf, chineſiſche Irrgärten, Singha

leſenanſiedlungen, eine Panoramabahn,

orientaliſche Sports und ſo weiter. Unſre

Abbildung zeigt die Panoramabahn, wie ſie

durch eine Felſenſchlucht hindurchfährt;

unter den Fahrgäſten befindet ſich die Kö

nigin von England. Im Bereich der Aus

ſtellung liegt auch das Stadium für die

olympiſchen Spiele, bei denen die ausge

zeichnetſten Turner und Sportsleute beider

lei Geſchlechts mitwirken, aber wenig Inter

eſſe finden. Der Eröffnung der Spiele, die

am 13. Juli ſtattfand, wohnte die ganze

engliſche Königsfamilie und das ſchwediſche

Kronprinzenpaar bei. Nachdem der König die Spiele für eröffnet

erklärt hatte, erfolgte nach Abſingen der Nationalhymne der Vorbei
marſch der Teilnehmer von 21 Nationen. Die Vertreter eines

jeden der einzelnen Länder wurden mit toſendem Beifall empfangen,

beſonders die däniſche Damenriege, die wir im Bilde bringen.

nahrhaft ſind:

Speiſen, welche die Kinder friſch und geſund erhal

ten, weil ſie bekömmlich, leicht verdaulich und zugleich

Mondamin Milch-Flmlmprº

Warme Mondamin Milchsuppe (Brei)

einfach gekocht oder mit Eiern, Roſinen 2c. Alles mundet

ohne Beigabe ebenſo gut wie mit geſchmortem Obſt, Kirſchen,

Aprikoſen, Birnen oder Aepfeln 2c. gereicht. Dieſe Gerichte

ſollten aus Mondamin und Vollmilch hergeſtellt werden.
Erprobte Rezepte hierfür u. andere gr. u. fr. von Brown & Polſon, Berlin C. 2.

Heute ſchreiben, morgen könnten Sie es vergeſſen!

priä1., fern. Au

Sekunda, Pri

Ustinsches Lehrinst.Potsdam -G.

is u. fr. – Ansichtssend bere

[r-Fein Ä
ÄTÄTTmhaare sicher

sofort und unschädlich, Dose 2 M Nur

Berlin, Leipzigerstr. 56 n. Colonnaden.

entfernt alle

MEISTEN

matographen fürKünst

ler, Liebhaber und Kinder.

W. BETHGE, Magdeburg 16, Jacobstr. No. 7.

Apparate und Kine- BESSEREN

HAND

LUNGEN

PHOTOGR.

Preisbücher gr. u. franko.

NühmlSchnell

nd

Grºitzne

ARTIKEL

VOR

Lange Söhne
eusche Uhrenfabrikation

Hygienische
m. Empfehl. Viel Arzte u. Prof. gratis u. frko.

H- Unger, Gummiwarenfabrik,

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

WIRD IN DEN

PRAKTISCH

GEFÜHRT

DURCH DIE

AKODA

TAGESLICHT

ENTWICKLUNGS

MASCHINE

IN VERBINDUNG MIT

KODA

KAMERAS

WIRD DIE

DUNKEL

KAMMER AB

GESCHAFFT

FÜR ALLE

KODA

SPULEN

GEEIGNET

DER NEUE KATALOG H.

GRATIS AUF VERLANGEN

KODAK o.„... BerliN
Friedrichstrasse 1G

Leipzigerstr. 114
255

Urater der Liracer 26

U1

Führü0 : SW

Unübertroffen in Qualität und

Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.

Gegründet 1872 Durlach 29 3500 Arbeiter

Karlsruher

Lebensversicherung
auf Gegenseitigkeit.

Ende 1907 Versicherungsbestand

616 Millionen Mark.

W-F- Steigende Dividende ---

1907 gezahlt:

bis 114o der vollen Jahresprämie.

Besond.Tarife mit ermässigter Anfangsprämie

für Familienversicherung u. Kinderversorgung.

TTEUEV

Waſſermanns Ä„Caſpar Hauſer“
(Geheftet M 6.–, gebunden M 7.–; Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt)

Zwei neue Preßſtimmen:

Thomas Mann in der Beilage der Münchner

Neueſten Nachrichten: „Eine große merkwür

dige Arbeit, von der ich mit Freuden berichte.

Binnen weniger Jahre iſt Waſſermann der

zweite Schriftſteller, der ſich die tiefſinnige Ge

ſchichte des geheimnisvollen Findlings zu eigen

gemacht. Kurt Martens hat ein Theaterſtück

daraus erbaut, deſſen dichteriſche Eigenſchaften

ſeinen ſzeniſchen Qualitäten nicht gleichkamen.

Nun hat der fränkiſche Erzähler mit den reicheren

und weicheren Kunſtmitteln des Romans Caſpars

melancholiſche Geſtalt vor uns erſtehen laſſen –

und damit, daß ich es gleich ſage, eine Dich

tung von ernſter und großer Schönheit ge

ſchaffen, die einen Höhepunkt ſeiner Produk

tion, ja, einen Glücksfall künſtleriſcher Hervor

bringung bedeutet, einen Sieg, kurz geſagt, für

dieſen nach dem Höchſten ſtrebenden Autor.

Kaum wüßte ich ein neues Buch, das wie die

ſes ſo harmoniſch wirkte, ſo ſicher, würdig und

kunſtvoll ruhig, ſo wohlgelungen.“

Stefan Zweig im Tag, Berlin: „Jakob Waſſer

manns Caſpar-Hauſer-Roman hat monumen

talen Stil. Nur durch eine ungeheuerliche An

ſtrengung konnte dieſer Roman – mir das

ſtärkſte künſtleriſche Erlebnis ſeit langem –

aufrauſchen zu dieſer ſchönen Harmonie. Nicht

der Arbeit im Materiellen ſei hier gedacht,

nicht des geſchickten Zuſammentragens von Stoff

und Detail, ſondern der mächtigen inneren

Anſpannung, die epiſche Ruhe gerade dort

erzwang, wo ſtarke Sympathie zum wildeſten

Rhythmus drängte, wo das beleidigte mora

liſche Gefühl litt unter dem Verlangen nach

wildem, flammendem Schrei. Mit eherner Hand

hat hier der Künſtler ſich ſelbſt weggehalten

von dieſen ſo ſehr ihm nahen Menſchen, um

nicht mit ſeinem Atem ihr ſpiegelklares Bild

zu trüben, das Sternenkreiſen ihres Geſchickes

zu verwirren. Ein Beiſpiel deutſcher Erzäh

ungskunſt, Vorbild eines großen Romans iſt

hier geboten. Und vor allem: ein Bleibendes.“
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Gleichklangrätsel

Zwei Söhne ſehr verſchiedner Art

Hat unſer Onkel Eduard:

Der eine weiht der Wiſſenſchaft

Sein Leben, ſeine Geiſteskraft

Und iſt bereits im ganzen Land

Als Zoologe wohlbekannt,

Sein neuſtes Buch, ſehr intereſſant,

Es hat das Wort zum Gegenſtand.

Der andre iſt ein Lebemann,

Der nichts als Geld verſchwenden kann,

Genuß nur und Vergnügen kennt

Und ſich betrinkt das Wort getrennt. Eta.

Silbenrätsel

„Auf meinem Tiſche dieſe Roſen wieder?“

Die junge Maid, ſie bückt ſich ſuchend nieder.

„Ob ſie wie geſtern wieder ein Gedicht 4 2

Von dem 1–4?“ Sie denkt's, wird rot dabei

Und kann zu leſen es doch kaum erwarten.

Und 3 4 Roſen und Gedicht zum Garten,

Der 1 2 3 4 blüht in Sonnenpracht,

Ihr Blick hinweg in Glück und Freude lacht.

Dort wohnt er, der ihr beides hat verehrt

Und dem ihr Herz in Liebe angehört.

Sie hofft, daß ſie ihn heute noch wird ſehn;

Wird 1 2 Abend mit den Eltern gehn

-

Hom0nym

Auf jedem Tiſch iſt es zu ſehen,

Der Photograph nimmt's oft zur Hand,

Mit ihm umher gar viele gehen,

F. M.-S.Aus Schillers Tell iſt's auch bekannt.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 106:

D eS Leiter rätſel S : S De SÄ
Warzwald – SchwarzW wild. chwarz

Des Füllrätſels:

Verona, Veronika.

--

| c | H

Richtige Löſungen

ſandten ein: Julius Czvet

kovits in Budapeſt (5);

Ella und Elſa in Fade

beul - Dresden (2); Joh.

P. Stoppelin Hamburg (4);

Frau Frieda Jüdel in

Mannheim (2); Frau M.

Gleiſner Wwe. in Ham

burg (2); Frau Juſtizrat

Herzog in Traunſtein (2);

„Pfiffikus“ in Roſtock (3),

„Don Carlos“ in Hanno

ver (3); „Fröhlich Pfalz“

R AN

AU R

| o B

-FE

Spazieren ſie in die 4 1 hinein,

Dann wird er ſicher ihr Begleiter ſein.

Phot Gebr. Haeckel, Berlin

A. R. Von den olympiſchen Spielen in London: Däniſche Turnerinnen

in Kaiſerslautern (2); Roſa Maurhofer in Zürich (3);

„Freya“ in Halberſtadt (2).

Schlapp!

wurde in der großen

Hitze beim Marſch ein

W. PAN0S

Muracithin
bewirkt eine schnelle Beseitigung aller Erscheinungen der

vorzeitigen Nervenschwäche.
Es ist ein von ersten Autoritäten anerkanntes und wirksames

Mann, worauf ihm der

Einjährige ein er

quickendes Glas Zucker

waſſer mit 10 Tropfen

echtem„Ricqlès Pfeffer

münzgeiſt“ reichte und

ARMONU

damit ſofort alle Lebens

ES hte Briefmarken

-

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

ist e

Preis -

N er wentonicum

Literatur gratis und franko zu Diensten.

R0nf0r chemischer Prüptrug Berlin C. 2.
Erhältlich in fast allen Apotheken. Versand durch:

Schwanen-Apotheke, Stuttgart, Marktstraße.

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

Ludwigs-Apotheke, München, Neuhauserstr. 8.

Schweizer-Apotheke, Berlin, Friedrichstr. 173.

geiſter wieder neu auf

friſchte.

Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25 und

1.80 in Drogerien und

Apotheken.

Schöng RÜSg
üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat, Sicher ohne Arznei durch

Dr. Davyson's Busen - Creme.

d. Umfang ihrer Brust zu ver

Einzig. Mittel f. Frauen, rasch

ÄTTÄT Tº
Zugleich Thelferschule für Oper und SchlUSpiel.

Beginn des Wintersemesters 15. September 1908,

Aufnahmeprüfung 12. September

Vielfach prämiiert

Vorzüglichsten Kefir bereitet man mit Dr. med. Jurock's

K E FRÄältest., absolut rein. Präparat

Preis: Schachtel für LO Flaschen Mk. 2.5O, mit Eisen Mk. 3.–

( - A grössern u. ein runden, festen

2 S NA u. Wohlentwickelten Busen zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 45 Lehrer, u. a.: Edm

Singer (Violine), G. Linder, Max Pauer, Ernst H. Seyffardt,

Th. Wiehmayer (Klavier), S. de Lange, Lang (Orgel und Komposition),

«. A. Mayer (Theorie), O. Freytag, C- Doppler (Gesang), Seitz (Violoncell),

Hofmeister (Schauspiel) etc.

Prospekte frei durch das Sekretariat.

Der Direktor Prof. Max Pauer

Erhältlich in allen Apotheken und Drogerien, event. direkt durch die

Chemische Fabrik Dr. med. Jurock, Liegnitz

Prospekte gratis Sammlung von Handkommentaren deutſcher Reichsgeſetze

Moderne Bügel-Koffer
von starker, festgewalzter Faserstoff-Pappe mit doppelt gefirmißtem havanna

braunem Segeltuch bezogen und Rindleder-Einfassung.

Ill In

ällräſ. lall.

- S>

Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.– | Nr. 694. 96 cm 51 cm 43 cm M. 55.–

„ 692. 76 „ 47 „ 38 „ „ 40 – „ 695. 106 „ 54 „ 47 „ „ 65.

693. 86 „ 49 „ 40 „ „ 45.– „ 696. 116 „ 58 „ 50 „ „ 75.

Nr. 691, 692, 693 sind mit je 1 Schloß und 1 Einsatz, die übrigen mit je

2 Schlössern und 2 Einsätzen versehen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
L-ST Illustrierte Preisliste gratis und franko! TSG

Geſetz über

Verſicherungsvertrag

Erläutert von Geheimrat Dr. Beſt

GebUnden M 5.

Die Schwierigkeit und der Umfang des Stoffes machen

für jeden, der mit dem Geſetze zu tun hat, eine Erläu

terung um ſo unentbehrlicher, als zum erſten Male in

Deutſchland das private Verſicherungsrecht erſchöpfend

kodifiziert worden iſt. Kein Berufenerer konnte ſich dieſer

verdienſtlichen Arbeit unterziehen als Geheimrat Beſt, der

an den Beratungen des Entwurfs teilgenommen hat

und dadurch mit allen in Betracht kommenden Streit

und Zweifelsfragen aufs genaueſte vertraut worden iſt.

Unlängſt wurden ausgegeben:

Das

deutſche Scheckgeſetz

Erläutert von Dr. Siegfried Buff

Gebunden M 3.–

Ein kurzgefaßter, praktiſcher Wegweiſer für die am

Scheckgeſetz intereſſierten Kreiſe. Der Kommentator hat

eine reiche Fülle von Material beigebracht und ein

wohlabgerundetes, außerordentlich brauchbares Ganzes

geſchaffen. Vor allem hat er die neueſte Literatur über

die vielbehandelte Materie verwertet; als das wichtigſte

Material wurden ferner die „Motive“ in ausgiebigſter

Weiſe benutzt und die früheren amtlichen deutſchen

Scheckgeſetzentwürfe zum Vergleich herangezogen.

Früher erſchien in dieſer Sammlung:

den

Das Reichsgeſetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künſte und

V e r k a uf S 1 o k a | e :

Hamburg,

Neuerwall 84.

Leipzi8, Frankfurt a. M.,

Petersstraße 8. Kaiserstraße 29.

Berlin,

Leipzigerstr. 101/102.

DeUt

der Photographie. Erläutert von Geh. Regierungsrat Dr. Paul Daude. Gebunden M 2.50

ſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart

-

Das illustrierte

- E
der

Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

junge Eheleute
unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden. E. 8.
</HD

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350ProheMk15

3F Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlich.

Ball und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

BeVOr Sie

Wagen - Geschäften

Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

„Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.
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Der„Arion“ in Potsdam

D deutſch-amerikaniſche Män-

nergeſangverein „Arion“

aus Brooklyn, der zu einer

Änzertreiſe durch Deutſchland

herübergekommen iſt, traf am

Juli in Berlin ein und

rachte am 10. Juli in Pots

dam dem Kaiſerhauſe eine

Huldigung die der Kronprinz

Vertretung ſeines kaiſer

ichen Vaters im Muſchelſaale

des Neuen Palais entgegen

nahm. Nachdem der Kron

prinz ſich den Präſidenten

und den Dirigenten des Ver

eins hatte vorſtellen laſſen,

trug der Verein mehrere deutſche

Lieder und drei amerikaniſche

Volkslieder vor. Der Kron

prinz dankte dem Verein mit

herzlichen Worten für den

Kunſtgenuß, den er ihm be

reitet, und ſprach den Wunſch

aus, daß der „Arion“ dazu

beitragen werde, die freund

ſchaftlichen Beziehungen zwi

ſchen Deutſchland und den Ver

einigten Staaten zu befeſtigen.

An ein dem Verein in der

Jaſpisgalerie gegebenes Früh

ſtück ſchloß ſich ein Rundgang

durch das Neue Palais an,

dann wurden die Sänger und

Sängerinnen zum Schloß Bel

vedere und weiter zur Orange

rie und dem Schloß Sansſouci

geführt, das ſie ebenſo wie

Ä - - - - - - -- - -or ſtehenden OBPCWT etN- mit Schrö
- -

Flor ſteh Emil Schröter, Potsdam Der Brooklyner deutſche Geſangverein „Arion“ vor dem Schloſſe Sansſouci in Potsdam

gehend beſichtigten.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwort. Redakteur Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Im Kampfe ums Daſein der Kinder zählen die beſonders im Sommer auftretenden Magen- und Darmkrankheiten zu

den ſchlimmſten Feinden. Den beſten Schutz dagegen bietet eine rationelle Ernährung mit „Kufeke“, welches dem Orga

nismus die zu ſeinem Aufbau nötigen Nährſtoffe zuführt, und ihn dadurch gegen Krankheiten widerſtandsfähiger macht.

Die im „Kufeke“ enthaltenen Mineral- und Eiweißſtoffe fördern die Knochen- und Muskelentwicklung aufs günſtigſte.

Kieler Kochschule

mit wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst.: Frau Sophie Heuer.

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer – Adler's Ruh“, E11erbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

„HS FA“

Belichtungsfabelle #
D. Ermittelt durch einfache Schieberverſtellung

für Cageslichtaufnahmen “-D
die genaue Belichtungszeit,

für Blitzlichfaufnahmen "DI

die erforderliche „Hgfa“-Blitzlichtmenge

Keinerlei Berechnung nötig

ISS,

Ferngläser

Nur erstklassige Zeugnisse

Zu Original-fabrikpreisen.

BEZONESbile Spezial-Moelle,

Beuemstelahlungsbedingungen

ohne jede Preiserhöhung.

UST Presse KOSenfrg.

- 75 Pfg. durch die D Kompendiös. Sewicht 30 gr.

(I Phofohändler, D. Leicht zu handhaben

ſº der Pariser salon

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Vald Uhlmann, Frankfurt a. M.

FTT-mmmmmmmmammmmmmmmassº

nmilch Seife

Südstern

Ä Blfeste allein Echt? Mankº

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

TE-ST Seit dem Jahre 1868 in Verwendung: -

I

Berger's Theer-Seife

eNeuePaddä0g "ÄÄnsºnºrer

§§09hen erSchienen Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge SOW1G

O

gegen Kupfernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger's

T

Hannover - Wien

Theerseife enthält 40 Percent Holztheer und unterscheidet sich wejc

von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger's Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetisch

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berge's Glycerin-Theerseife,
die 35 Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

U1" Frauenfrage Berger's Borax-Seife

Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

Ein Vortrag, gehalten in der brand, Wimmer und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

Staatswissenschaftlichen Ge- Sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

sellschaft zu Berlin Preis Per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen von Dr. H. THIEL Zu haben malen Apotheken und besseren Droguerien

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und Wirkl. Geh. Rat, Ministerialdirektor B ÄÄÄÄ
Ugend

egehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Bergers

Jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen Geheftet 75 Pfennig Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke, S

- Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien. Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre den Ursprung

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart aufweisen: Fabrik G. Hell & Comp., Troppau.

WS Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

- - -

Wohlschmeckend.

-
- - Appetitanregend.

-_ - - - - - - -
-

Leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten.

Kae & Cº Aktgesºtheung örpermaºurºrgauke Biebrich R. zººs,„.
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Spezialautomobil für reiſende Kaufleute

I) Automobil iſt ſo recht das Fahrzeug für den reiſen

den Kaufmann, es macht ihn unabhängig von dem

Fahrplan der Eiſenbahnen und ermöglicht ohne Unbequem

lichkeiten den Beſuch von kleineren Ortſchaften, die keine

Bahnverbindung haben. Neuerdings iſt ein Automobil gebaut

worden, auf dem der Reiſende kleinere Maſchinen und der

gleichen mitnehmen und in Tätigkeit vorführen kann. Unſre

Abbildung zeigt ein Automobil mit einer Kopiermaſchine,

wie ſie in größeren Bureaus benutzt wird. Der Reiſende,

der mit einer ſolchen Maſchine bisher die Kundſchaft beſuchen

wollte, würde bei dem Transport mit der Eiſenbahn auf faſt

unüberwindliche Schwierigkeiten geſtoßen ſein. Jetzt iſt die

Sache ſehr vereinfacht: die Maſchine ſteht in einem beſonderen

Abteil des Automobils auf einem beweglichen Brett, und es iſt

nur nötig, die Türen zu öffnen und das Brett herauszuziehen,

worauf die Vorführung der Maſchine ſofort erfolgen kann.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Die 15000. Knetmaſchine, die in den Werken der Firma

Werner & Pfleiderer gebaut wurde, hat vor kurzem

deren Fabrik verlaſſen. Es iſt dies eine für eine chemiſche

Fabrik beſtimmte Knet- und Miſchmaſchine von 10000 Liter

Phot.ZTGºnºm Leipzig

Ein Automobil für reiſende Kaufleute

Inhalt und dieſes gewaltige Quantum verſchiedener Ma

terialien wird innerhalb weniger Minuten zu einer vollſtändig

gleichmäßigen Maſſe zuſammengemiſcht. In ihren Gröj

verhältniſſen entſpricht die Maſchine annähernd einem kleinen

Landhäuschen. Das Gewicht beträgt zirka 12000 Kilo.

Anläßlich der erſten großen Fachausſtellung des Deutſchen

Drogiſtenverbandes wurde der Firma J. F. Schw A Vz

oſe Söhne Treu & Nugliſch, Berlin, der Ehrenpreis

der Stadt Bochum verliehen. -

„Baß-Porter“, ſeit Jahren in der engliſchen Aerzte

welt bei Ernährungsſtörungen und Blutarmut, Schlafloſig

keit, beſonders aber in der Rekonvaleszenz angewandt, komj

neuerdings auch in Deutſchland infolge ſeiner hervorragenden

Eigenſchaften bei Geſunden wie bei Kranken als kräftiges

Getränk immer mehr in Aufnahme. Baß-Porter iſt in allen

beſſeren Dilikateßgeſchäften zu haben.

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- IAOnpareille-Zeile

Anzeigen

lands und des Auslandes. 280 Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

Hamburg, Köln a. R. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg

Prag, Stuttgart, Wien, Zürich

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MIOSSE

Annoncen - Expedition

Inſertions-Gebühren

- für die

fün fg e [p a lf ene

Mütter, I äh ret SebSt

schafft Milch

und stärktMutterund Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

inApotheken und Drogerien. Eine interessante und

ehrºce Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.

ETAMITBURG 50

Keine anderen

Nähmaschinen

Weisen anerkanntermassen

so viele Vorzüge

und Werbesserungen auf

-

Wie die

WW
=SEITEFTARKEF

die bevorzugte

Schweizer 000ADE

G- M- Pfaff, Fabrik,

Gegründet 1862.

Pfaff-Nähm

Nähmaschinen

Niederlagen in fast allen Städten.

Keine anderen

Nähmaschinen

Sind mit derselben

Genauigkeit, Sorgfalt

und Gediegenheit gearbeitet

Wie die

ETF

aschinen,
welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

Kaiserslautern

1400 Arbeiter.

6 Schuß.

Neue deutsche

Mode1 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem

Verschlußgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Ausschließlich

durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis

abgegeben werden.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

Abteilung Sömmerda.

Für die Einmachezeit

bedarf jede Hausfrau, ſowohl die vielerfahrene,

wie auch die noch weniger geübte, eines erprobten

Ratgebers. An Kochbüchern, in denen Rat geholt

werden kann, iſt gewiß kein Mangel, aber man

cher Leſerin von „Ueber Land und Meer“ dürfte

der Hinweis auf das bei der Deutſchen Ver

lags-Anſtalt, Stuttgart, erſchienene Werk „Die

deutſche Küche“ (geb. M 4.–) von Anna Huyn

erwünſcht ſein. Dieſes wirklich billige Kochbuch,

in dem alle Fremdwörter vermieden ſind, ent

hält unter nahezu 2500 ſelbſterprobten Rezepten

nicht weniger als 1 74 Anleitungen zum

Ein machen von Früchten, Obſt, Gemüſen u. ſw.;

eZESWIsch (G.

D

( O

(

Aller ist ein zartes reines Gesicht, rosiges jugendfrisches Aussehen, weiße

Sammetweiche Haut und blendendschöner Teint.

Steckenpferd = Lilienmilch = Seife
von Bergmann & Co., Radebeul – Dresden,

mit Schutzmarke Steckenpferd. à St. 50 Pf. überall zu haben.

Alles dies erzeugt die echte

/SchutzmarkeN

außerdem zahlreiche allgemeine Regeln zur ſpar

ſamen Führung eines Haushalts, zur Zuſammen

ſtellung von Speiſezetteln und einen beſonderen

Anhang mit Anleitungen zur Bereitung von

Speiſen für Zuckerkranke. Das Werk dürfte

mancher Hausfrau bei der

gegenwärtigen teuren Zeit

deshalb beſonders willkommen ſein, weil bei den

Rezepten auf billige Herſtellung der Speiſen

beſondere Rückſicht genommen iſt. Laſſen Sie ſich

die „Deutſche Küche“ in der nächſtgelegenen

Buchhandlung zur Anſicht vorlegen oder verlangen

Sie koſtenlos einen Proſpekt darüber, letzteren

liefert auf Wunſch der Verlag auch direkt.
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erschienen
ist der neue, reich illustrierte Erne

mann-Prachtkatalog No. 135. Der

Selbe enthält wieder eine Reihe her

vorragender neuer Cameramodelle,

Objektive und Verschlüsse etc., so

daß im eigenen Interesse niemand

versäumen sollte, sich denselben

vor Anschaffung eines photograph.

Apparates kommen zu lassen. –

Eine Postkarte genügt!

Heinr. ErnemaIIII H.-S.,

Dresden 176,

}< S

^ „Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. M0hr’S ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86
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SPERMINUM-P0EHL
und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. V. PO eh 1 & SöhM e.

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poell bei: Neurasthenie, Marasmus

senlis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie

(Anemia), -

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschließ

lich nur auf das Sperminum – Poehl.

à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Tüben Mk. 8.–.

Zu haben in allen größeren Apotheken.

Literatur über Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt. Vom

Organ otherapeutischen Institut

P - of- D -- W- PD eh & Söhne

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG!

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

PRMIN

Alle in der Literatur

Bleich

Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Preis pro Flakon resp. Schachtel

St. Petersburg (Rußland)

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

. Berlin: Kronen-Apotheke, Friedrichstr. 160, Dresden: Löwen

* Apotheke, Frankfurt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: 2

Apotheke, Magdeburg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien:

Engel-Apotheke, Zürich: Römerschloß-Apotheke.

Donn

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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63- Erscheint jeden Sonntag --

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. Ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

P O . . 9 ſpann es ſich hinein. Durch feierliche Kirchen

Nichts über mich! fenſter, hoch in der Wand über dem Platz der

- Richter, kam es kühl und gleichmäßig. Es füllte

Roman von Ida Boy-Ed den ganzen Raum und gönnte keinem Winkel

Halbhelle; es zeigte deutlich im braunen Wand
XI ” getäfe jede Kehlung und jeden Vorſprung der

ie Morgenſtille des großen Schwurgerichts- Schnitzerei. Es lag auf der Mauer über den

ſaales war von einem wunderlichen Licht Paneelen und ſchien ſich zu ermüden an der tauſend

durchwirkt. Glanzlos, nicht getragen von mal wiederholten Tapetenfigur des hamburgiſchen

der lebendigen Kraft munterer Strahlenbänder, Wappens. Von der Höhe der eichenen kaſſettierten

Decke herab hing, nicht unähnlich einem mit den

Stielen nach aufwärts gerichteten Strauß, der

Rieſenkronleuchter hinein in dies nüchterne Licht.

Der Tag hatte Zutritt in dieſem Saal, aber

nicht die Sonne.

Leer und ſchweigend lag er – in jenem be

klemmenden, majeſtätiſchen Schweigen von Räumen,

durch die niemals das unbefangene Lachen von

Kinderſtimmen tönt, die niemals erwärmt werden

von intimen, heiteren Familienſzenen.

-

Weiße und rote Roſe. Nach einem Gemälde von Guſtav Wuſtmann

(Aus der diesjährigen Jubiläums-Ausſtellung der Allgemeinen Deutſchen Kunſtgenoſſenſchaft im Königlichen Glaspalaſt zu München)

1908 (Bd. 100)
139
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Einmal öffnete ſich eine kleine Tür, deren ge

ſchnitzte Füllungen ſich ſo ganz dem Wandgetäfel

einfügten, daß ſie kaum als Tür erkennbar war.

Faſt geſpenſtiſch, wie aus der braunen, ſenkrechten

Holzſläche heraus, kam ein Mann im ſchwarzen

Talar. Er ſchritt unter den hohen bunten Fen

ſtern hin, klein und ſchattenhaft, und verſchwand

wieder in der gegenüberliegenden Wand.

Es ſah aus, wie wenn lange vorm Beginn

des Gottesdienſtes einſam und eilig ein Laien

bruder durch die Hallen ſchreitet, eifrig in ſeinen

Regiſſeurſorgen für die bevorſtehende heilige

Handlung.

Und wieder lag der Saal einſam.

Bis ſich eine der großen, mit monumentaler

Holzarchitektur umbauten Türen öffnete, die wie

Pforten ſchienen, beſtimmt, um den düſteren Strom

menſchlicher Not einzulaſſen in die feierlich-große

Leere des Raumes.

Ein uniformierter Mann trat herein, ihm

folgten zwei andre, faſt Schulter an Schulter.

Der rechte Arm des einen bildete die gleiche Linie

mit dem linken Arm des andern. Unmerklich

hielt die rechte Hand des Bewaffneten die Feſſel,

die das linke Handgelenk Alveſtons umſpannte.

Und hinter ihnen ging wieder einer, der faſt

ein Zwilling des Voranſchreitenden ſchien, ſo

ähnlich machte neben der gleichen Uniform eine

zufällig gleiche Barttracht ſie.

Hallend ſchritt dieſe Gruppe quer durch den Saal

und bewegte ſich auf das Geſtühl zu, das links

vom erhöhten Richtertiſch ſich vor der Längs

wand befand. Die Schranken, welche die Bank

des Angeklagten umgaben, machten ſie zu einer

feſten Box. An ihrem Eingang nahmen zwei

Poliziſten Stellung. Hinter ihm, auf einer Bank

an der Mauer, der dritte. Da und dort im

Saal begann ſich Leben zu regen.

Alveſton, ſehr ſorgſam gekleidet, in ruhevoller,

ſtolzer Haltung, ſah den Raum an und beobachtete

das, was darin vorging.

Er fühlte ſich wie befreit. Nach den langen

Wochen der Unterſuchungshaft, während welcher

Zeit er nur Zeugen, den Unterſuchungsrichter

und Wallrode geſehen hatte, ſchien ihm, als ſei

er aller Monotonie des Daſeins nun ledig. Er

war ſo lange gleichſam ein Objekt geweſen, hatte

ſtillhalten müſſen zu allem, was man mit ihm

anfing. Er war der Möglichkeit beraubt geweſen,

zu handeln, ſich zu entfalten, ſein ganzes Weſen

hatte gebändigt bleiben müſſen.

Heute nun ſah er Menſchen – und die Men

ſchen ſahen ihn . . .

Heute war Handlung – und er konnte, er

würde in die Handlung eingreifen, ſie lenken, ihren

glücklichen Gang erzwingen . . .

Er konnte agieren – vor einem Publikum.

Er fühlte, er brauchte Zuſchauer. Er wußte in

ſtinktiv: vor ſolchen löſten ſich die überraſchend

ſten Sicherheiten und Kräfte in ihm aus.

Sein ungeheurer Glaube an ſich ſelbſt trug

ihn. Er hatte das fanatiſche Vorgefühl, daß er

beſtimmt ſei, Sieger zu ſein über das Leben,

weil er ſiegen wollte! Sein Ich war ſtärker als

das all dieſer armen, kleinen Dutzendmenſchen,

die ohne Wagemut im Gleis des Alltags ſich

vorwärtsziehen ließen von den altmodiſchen Motoren

überkommener Morallehren.

In ſeiner Erinnerung ſtand, ſchon faſt ver

dämmernd, ein Bild. Das Bild eines Herbſt

abends, den dicker weißer Nebel füllte, und darin

die grauen Silhouetten von drei Menſchen. Zwei,

die langſam ſchritten. Ein Schuß zerhieb die

Luft, und die eine Schattengeſtalt wankte und

ſank. Er ſah ſich ſelbſt eine haſtige Bewegung

machen und ſtieß hart mit dem dritten Schatten

zuſammen, der im Nebel hinter ihm drein gehuſcht

ſein mußte . . .

Aber gerade dieſe dritte Schattengeſtalt machte

alles zum Traum. Sie war die Halluzination

erregter Nerven geweſen. War ſie ein lebender

Menſch, ſo hätte ſie längſt Fleiſch und Blut ge

wonnen und wäre als furchtbarer Zeuge erſtanden.

Ja, alles war nur Traum. Ein vollkommen

törichter. Von dem man nicht begreift, wie ein

Hirn von klarem Verſtand ihn überhaupt hat

träumen können . . .

Das hatte keine Weſenheit! War nicht wahr!

Sollte nicht wahr ſein!

Sein Wille ſchaltete dieſe Minuten aus aus

ſeinem Leben.

Denn es war zu wichtig, als daß es an einem

Zwiſchenfall hätte zerbrechen dürfen . . .

Er ſah faſt in unbefangenem Intereſſe zu,

was ſich begab.

Ihm gegenüber war ein zweireihiges Geſtühl,

die zweite Reihe höher als die andre. Er erriet,

daß dort nachher die Geſchworenen ſitzen würden,

und in der Tiefe des Saales, fern, dem Richter

tiſch gegenüber, waren zwei Stuhlreihen, vielleicht

für die Zeugen. Hinter dieſen Stühlen zog ſich

eine Schranke hin. Unmittelbar an ſie ſtießen

Schreibpulte, an denen ſchon Stenographen,

Berichterſtatter für die Preſſe mit ihrem Hand

werkszeug es ſich kommod machten. Und hinter

dieſen befand ſich der Raum für die Zuſchauer.

Die leere Mitte des Raumes wiederholte die

länglich viereckige Form des Saales.

Wallrode trat ein durch dieſelbe Tür, unter

deren wuchtiger Krönung hindurch wenige Minuten

vorher Alveſton geführt worden war.

Er ſchritt quer durch den Saal auf ſein Pult

zu; das war faſt eingezwängt zwiſchen dem oberen

Ende der Anklagebank und der Eſtrade, darauf

der Richtertiſch und das Pult des Staatsanwalts

ſtanden.

Er ſah ſehr bleich aus, und ſeine Züge waren

ſcharf. Das war nicht mehr der Mann, der

friſch und unbekümmert ins Leben ſah und immer

nur das Beſtreben gehabt hatte, es ſich recht

überſichtlich und reinlich zu geſtalten.

Alveſton begrüßte ihn auf das verbindlichſte

und ruhevollſte.

„Ich fühle mich in guter Form,“ ſagte er,

„und bin ſicher, Ihnen Ihre Aufgabe ſehr zu er

leichtern.“

„Hoffen wir das Beſte. Und denken Sie an

unſer geſtriges Geſpräch,“ antwortete Wallrode.

Noch einmal hatte ſein Verſtand geſtern mit

dieſem Mann, gegen ihn gerungen. Sich noch

einmal gegen das Gift gewehrt, das ablenkende

Worte, ritterliche Mienen, betonte Verſchwiegen

heiten, verwehrte Antworten, leugnende Ausrufe

ihm Tag um Tag beigebracht. Was iſt alle Kunſt

der Anſchuldigung gegen die Künſte vielſagender

Entſchuldigungen?! Was der wuchtige Schlag

eines ungeheuern Geſtändniſſes gegen die feinen

Stiche eines Nichtgeſtehens . . .

Und mit beſchwörendem Ernſt, voll heißer

Sorge an die eine denkend, die ihm das Glück

dieſer Welt bedeutete, hatte er ihm geſagt:

„Was für Empfindungen oder Geſchehniſſe

Sie auch zu Ihrer Entlaſtung anzuführen hätten –

geben Sie die geheimnisvolle Haltung auf, die

Sie belieben mir gegenüber zu bewahren. Seien

Sie klar und wahr. Entfeſſeln Sie nicht mit

dunkeln Worten die Phantaſie der Zuhörer. An

deutungen ſind gefährliche Waffen, ſie fliegen auch

oft auf den zurück, der ſie ausſendet. Sagen

Sie, was Sie zu ſagen haben. Es muß er

tragen werden von allen, die es trifft – oder

es muß vor ihnen zurückgewieſen werden können!“

„Ich bin ein Gentleman,“ hatte Alveſton in

ſeinem ſtolzen Ton geantwortet, „und werde als

ſolcher zu handeln wiſſen.“

Es wurde nun lebendig im Saal. Im Hinter

grund ließ man die Zuſchauer herein; in ge

drängtem Schwarm ſchoben ſie ſich haſtig und füllten

in einer Minute den für ſie abgeteilten Raum.

Durch die monumentale Tür, ſchräg gegen

über dem Angeklagten, ſchritten im Zuge die

Bürger, aus deren vorbeſtimmtem Kreis für den

heutigen Fall die Geſchworenen ausgeloſt werden

ſollten. Zu zwei und zwei gingen ſie wie in

einem Trauergefolge, und ihre Geſichter, fahl im

ſtrengen Licht des Saales, ſahen bekümmert oder

verlegen, unbeholfen-feierlich oder ſehr wichtig aus.

Sie nahmen vorerſt auf den für die Zeugen

beſtimmten Stuhlreihen Platz.

Nun erſchien das Gericht. In ſtolzer Würde,

prieſterlich im ſchwarzen Talar, ſchritten die Richter:

drei Geſtalten voll ſicherer Haltung.

Hinter ihnen der Staatsanwalt, der wie ein

verkleideter Offizier ausſah.

Ein dumpfes Rauſchen ging durch den Saal:

alle Anweſenden erhoben ſich.

Eine ſchweigende Zeremonie des Reſpektes

vor der Gerechtigkeit, die ſich in dieſen Männern

ſymboliſierte.

Alveſton ſah mit brennendem Intereſſe allem

zu. Er fühlte die Blicke des Publikums und der

Geſchworenen auf ſich. Und er genoß dieſe Auf

merkſamkeit und er wurde von ihr beeinflußt. Es

ſchien, als werde ſeine Haltung noch freier, ſein

Ausdruck liebenswürdiger, ſein Blick glänzender.

Ganz genau betrachtete er die einzelnen Ge

ſichter in der enggepreßten Zuſchauermenge. Das

eine oder andre kam ihm bekannt vor. Er konnte

ſie aber nicht beſtimmen.

Er bemerkte, daß innerhalb der Schranken

des Saals, neben den jetzt noch von den Ge

ſchworenen beſetzten Zeugenſtühlen, noch ein paar

Plätze waren. Da hatten ſich, unbeachtet ein

getreten, einige bevorzugte Zuhörer ſtill nieder

gelaſſen: ein paar Juriſten und zwiſchen ihnen

Konſul Oskar Gräfenhain, Onkel Geo und der

Doktor Hartwig Mallinger.

Alveſtons Naſenflügel bebten. Er zauderte

einen Moment in der Frage, ob er dieſen dreien

ein leiſes Lächeln als Gruß gönnen ſolle. Aber

er gab ſich den Anſchein, als ſähe er ſie nicht.

Und er hatte doch genau das ſtarr auf ihn

gerichtete Auge des Doktors Mallinger geſehen.

Er dachte: dieſer hofft auf meinen Untergang!

Und die Vorſtellung beflügelte ſeinen kühnen

Fechtermut.

Nun begann die handwerksmäßige Einleitung,

die dem erregenden Schauſpiel voranging.

Die Geſchworenen wurden ausgeloſt. Ihrer

zwölf, die der Zufall aus den zwanzig, die be

reit waren, herausgehoben, nahmen ihren Platz

auf den beiden ein wenig amphitheatraliſch er

höhten Bänken, dem Angeklagten gegenüber.

Sie wurden vereidigt, und wieder ging ein

gedämpftes Rauſchen durch den Saal. Alle

ſtanden, und erhobene Schwurfinger ſtreckten

ſich nach oben, in feierlichem Gelöbnis dem

Richter aller Richter zuſchwörend, das Recht zu

wahren . . .

Der Vorſitzende verlas ein langes Schriftſtück.

Es verkündete den formellen Beſchluß des Ge

richts, daß das Hauptverfahren nunmehr eröffnet

werden ſolle. Monoton rann die kaum zu kräf

tigen Akzenten ſich erhebende Männerſtimme.

Aber dann, als er von den vielen Blättern

das letzte umgeſchlagen und herabgeleſen, als er

ſie mit einer ſeltſam abſchließenden, energiſchen

Handbewegung auf den Tiſch legte, dann ging

gleichſam ein Erwachen durch ihn und teilte ſich

dem ganzen Saal mit.

Das Geſicht des Oberlandesgerichtsrats Atter

feld, der den Vorſitz in dieſer Sache hatte, war

hell und offen, wie es die Geſichter blonder Nieder

ſachſen ſind. Der ſcharfe und kluge Ausdruck,

den es im Schweigen hatte, gab ihm etwas Un

erbittliches. Aber ſowie er ſprach, milderten ſich

die ſtrengen Formen, und ein Zug von Güte

trat in die Erſcheinung, der Zutrauen erwecken

mußte.

Rechts und links von ihm die beiſitzenden

Richter konnten gegen ſeinen feinen und bedeuten

den Kopf nicht recht aufkommen. Das behagliche,

bartloſe Lebemannsgeſicht des einen ſah nach

gutem Frühſtück bei Pforte, nach viel Sorgloſig

keit und der Geneigtheit aus, Gott und der Welt

von Herzen alles zu verzeihen, was ſie verziehen

haben wollten. Der andre machte einen be

kümmerten und nervöſen Eindruck, als hätten die

Verantwortlichkeiten ſeines Berufes ihn ſchon faſt

zerrieben.

Nun tat der Vorſitzende die erſte aller Fragen,

er tat ſie mit wohlwollender Stimme, und ſein

durchdringender Blick ruhte klar und voll auf

Alveſtons Geſicht. p

„Angeklagter, bekennen Sie ſich ſchuldig der

Tat, um derentwillen Sie hier ſtehen?“ ,

Alveſton ſtand aufrecht in einer Haltung, die auf

das vollkommenſte Ehrerbietung und Unbefangen

heit vereinte – etwa wie ein ſehr gut erzogener

junger Mann in Geſellſchaft vor einem Würdigen

ſich hält.
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„Nein,“ ſagte er frei.

Und nun ſchien in dieſem klaren Raum, den

nüchternes Licht unerbittlich erhellte, der geheimnis

volle Nebelabend mit all ſeinen Undurchdringlich

keiten noch einmal erlebt zu werden.

Vor der Phantaſie der Zuhörer erſtand er

neu, und all ſeine Geſchehniſſe ſollten von den

Geſchworenen nachempfunden, begriffen werden.

Die Fragen des Vorſitzenden klopften an ver

ſchloſſene Tore. Die Ausſagen der Zeugen bauten

den Hergang auf vor den geiſtigen Augen der

Richter.

Immer wieder klang die feierliche Formel des

Eides durch den Raum, immer von neuem eine

merkwürdige Anempfindung von Verantwortlich

keit in allen auslöſend.

Alveſton leugnete nichts. Er gab dem Kutſcher

Lübbers zu, daß er mit ihm gefahren ſei. Und

als der von den langen, weißen, ringloſen Händen

des Fahrgaſtes ſprach, hob er ein wenig ſeine

Hände, beſah ſie und ſchien allen Anweſenden

Gelegenheit zu geben, ſie zu bewundern. Den

treuherzigen und etwas befangenen Gepäckträger

Heiners ermunterte er ſelbſt, nicht vor der Ver

antwortlichkeit ſeiner Ausſage zurückzuſchrecken.

Er erkannte die weiße Perücke und die Schirm

mütze, die auf dem Tiſch lagen, mit einem Kopf

nicken an.

Dem ſchwerbeinig ausſchreitenden und wuchtig

auftretenden Schiffer Breitenweg, der bekümmert

ausſah, weil es ihm bei dieſer Gelegenheit wieder

um den alten Engelbert leid tat, der ein honoriger

alterManngeweſen ſei, dem Schiffer gab er zu, daß ſie

einander auf der ſchmalen Treppe über dem Waſſer

leicht hätten umſtoßen können. Und in ſeinem

Geſicht war manchmal ein Lächeln, wie Männer

lächeln, die voll zärtlicher Nachſicht mit ſich ſelbſt

eines Streiches gedenken, der toll, verblendet, ja

wahnwitzig war und den ſie dennoch, dennoch

niemals bereuen werden.

Und mit dieſem ſelben Lächeln, das kühn und

verſchwiegen zugleich war, gab er auch zu, all

dies anfangs vor dem Unterſuchungsrichter ge

leugnet zu haben.

Warum? Wer verficht nicht ſeine eignen An

gelegenheiten gegen fremde Augen, die in ſie hin

einſehen möchten? Das Recht des Menſchen an

ſeine eignen Erlebniſſe iſt ſo gut ein Recht wie

das des Gerichts, ein vorgekommenes Verbrechen

aufzuhellen. Wenn das eine das andre antaſtet,

vielleicht antaſten muß, entſteht Verwirrung.

Wallrode trat oft zurück hinter ſeinen Klienten.

Er fühlte, der gewann den Saal, der verführte

die Geſchworenen, mit denen er kokettierte – ja,

kokettierte. Das war das Wort . . .

Er ſelbſt konnte ſich nur mit aller Zähigkeit

an den Zeugen Schmaljohann halten, den

Ä Kutſcher, der den Kapuzenmann gefahren

atte.

Er bewies mit ſtarkem Eifer, daß dieſer Menſch

ſchon um deſſentwillen in hohem Grade der Tat

verdächtig ſei, weil er ſich trotz aller Aufrufe nicht

gemeldet habe.

Er fühlte: die Geſchworenen konnten ſich der

Erkenntnis nicht erwehren, daß dies ein dunkler

Punkt ſei.

Der Zeuge Schmaljohann war höchſt glaub

würdig, hatte ſich ſofort damals gemeldet, keiner

lei Gründe lagen vor, daß er eine ſo romantiſche

Ausſage hätte erfinden ſollen. Zudem hatte er

ein Beweisſtück: die zwanzig Mark. Als ſolider

und einer ſcharfes Regiment führenden Gattin

äußerſt gehorſamer Ehemann hatte er das Geld

ihr, abzüglich der beiden Grogs, die er ſich und

Lübbers ſpendiert gehabt, ſogleich noch in ſelbiger

Nacht abgeliefert.

Er legte geradezu ſchauſpieleriſches Talent an

den Tag, indem er mit unwillkürlichen und ſehr

plaſtiſchen Geſten die Haſt ſeines Fahrgaſtes nach

ahmte. Nur hinſichtlich der Brille konnte er nicht

beſchwören, ob ſie grau oder blau geweſen. Jeden

falls habe ſie „ſo komiſch geblinkert“.

Der Zeuge Schmaljohann genoß die Apotheoſe

ſeiner Glaubwürdigkeit und Wichtigkeit vor den

Ohren ſeiner Frau. Vor dem ganzen Saal war

es ihm ja egal, aber nun hörte ſeine Kathrin es

mal, was er eigentlich für 'n Kerl ſei.

Wallrode entflammte ſich für ſeine Hypotheſe:

ein Zuſammentreffen, ein unglaubliches Zuſammen

treffen von Umſtänden lag vor. Dieſen Kapuzen

mann konnte nichts aus der Welt räumen. Er

war da. Und er bewies mehr für Alveſton, als

alle Indizien es gegen ihn konnten.

Alveſton und er hatten in kurzen glänzenden

Augenblicken das Gefühl eines wunderbaren Zu

ſammenarbeitens.

Aus irgendwelchen Urſachen, die mit der ver

borgenen Taktik des Vorſitzenden zuſammenhängen

mochten, hatte dieſer nur einmal flüchtig die Frage

berührt, aus welchen Gründen Alveſton ſich denn

an jenem Nebelabend in ſolcher Verkleidung in

die Gegend gewagt.

Da hatte Alveſton mit völliger ernſter Ruhe

geſagt, daß er darüber Schweigen zu bewahren

wünſche.

Wallrode atmete tief auf.

daß er einen Seufzer ausſtieß.

Er fühlte ja voraus, daß dieſe Frage wieder

kommen werde, immer wieder. Daß der Vor

ſitzende, deſſen kluge Strategie berühmt war, ſie

in den unerwartetſten Momenten ihnen plötzlich

zwiſchen die Füße werfen würde, um ihren Lauf

zu ſtören, den Angeklagten zu Fall zu bringen.

Dennoch dachte er: „Gottlob!“ Denn ihm ſchien

dieſe ruhevolle und feſte Antwort Alveſtons Ge

währ für ſeine weitere Haltung.

Und ſein ſchmerzlicher Mut hob ſich.

Wenn er die Eine, Süße, Heißerſehnte auch

verloren hatte – vor der Welt ſollte ſie von

niemand angetaſtet werden.

Ihm ſelbſt erſchien ſie jetzt wie von Rätſeln

umhüllt. Am meiſten noch durch das, was ſie

ihm geſtern angetan, geſtern, in letzter Stunde

vor dieſem furchtbaren Kampf. Ja, da hatte ſie

ihm geſchrieben: „Du biſt frei von mir! Frei!“

Gab es dafür wohl eine Erklärung außer der,

daß ſie ſich doch ſchuldig fühlte?!

Und wenn ſie es tat, war es nicht ein Be

weis für die Wahrheit all der Unſchuldsſchwüre

dieſes Mannes?

Immer heißer, immer überzeugter focht er

für ihn.

Und tief im Untergrund ſeines Weſens war

eine ungeheure Ironie: das Glück ſeines erſten

„Falls“ erhob ſich über den Fall ſeines Glücks . . .

Er hatte die Geliebte verlieren müſſen, um

zum vollen Glauben an ſeinen Klienten zu kommen.

Das gab ſeinem Auftreten eine Wucht und

ſeiner Art eine klare, maßvolle Schärfe, die auf

die Geſchworenen ebenſo bezwingend hinüberwirkte

wie das romantiſch-geheimnisvolle, das überlegen

lächelnde Weſen des Angeklagten.

Und als der Augenblick für die Mittagspauſe

gekommen war, brauſte eine merkwürdige Er

regung durch den Saal und wurde von allen

hinausgetragen in die Außenwelt.

Die Freiſprechung des Angeklagten ſchien faſt

gewiß. Was konnte der Nachmittag noch an dieſem

Eindruck ändern? Da wurden die Familienmit

glieder vernommen. Nun, daß die nur Ent

laſtendes auszuſagen haben würden, ließ ſich

annehmen.

Und überhaupt: kam es denn in dieſem Pro

zeß auf Zeugen, auf Indizien, auf Ausſagen an?

Die Perſönlichkeit des Angeklagten war alles!

Und das Vorhandenſein eines im Dunkeln ge

bliebenen Menſchen, der ſich verbarg, wie ſich nur

Schuld verbirgt.

Dieſe beiden Umſtände entſchieden den Fall.

Das war das leidenſchaftliche Geſpräch der

Menge.

Wallrode fand im Anwaltszimmer ſeinen

Freund vor. Dorthin hatte er ihn beſtellt, wie

er ihm auch den bevorzugten Platz zum Zuhören

im Saal verſchaffte. Sie wollten zuſammen

irgendwo in der Nähe ein wenig eſſen.

Sie waren beide zu erregt, um zu ſprechen.

Als Wallrode oben auf der großen Freitreppe

des Strafjuſtizgebäudes ſtand, nahm er den Hut

ab und hielt die Stirn dem feuchten Weſtwind

hin. Das tat wohl – wohl –

Eintrüb-ſchmutziges Bild bot der große Holſten

platz. In den Anlagen gab es noch Schneeflecke,

aber auch ſie waren ſchon glaſig und porös.

Er wußte kaum,

X

Sonſt hatte ſich alles, was vor drei Tagen

Straßen und Plätze ſtimmungsvoll weiß über

pudert gehabt, in dreckige Näſſe verwandelt. Der

zinnfarbene Himmel ſtand in melancholiſcher Un

beweglichkeit. Die Fronten der Häuſer wirkten

hart und bunt, weil kein milderndes Sonnen

und Staubgeflimmer Farben und Linien ineinander

miſchte. Das Straßenleben ſchien düſter, als

Ä alle Menſchen in unerquicklichen Gedanken

ERNH)EW.

Dann ſaßen die beiden Freunde in irgend

einem Reſtaurant zuſammen, an einem kleinen

Rundtiſch in einer leidlich behaglichen Ecke. Und

auf dem weißen Tiſchtuch die betrübliche, typiſche

kleine Gruppe von Gläſern, Salz- und Pfeffer

und Senfnäpfchen nebſt der altersblinden Flaſche

Worceſterſhireſauce, die wirkte wie das Symbol

allen Junggeſellenelends.

Sie ſprachen mit haſtigen und gequälten

Stimmen nur von dem, was man etwa eſſen

könne. Und Wallrode meinte, er wolle weder

Wein noch Bier. Aus Vorſicht.

Und auf einmal, mitten heraus aus den banal

ſten Eß- und Trinkerwägungen, ſagte er ſcharf

Und bitter:

„Du haſt dich gewundert, daß ich dir meine

Verlobung verſchwieg. Dafür ſollſt du der erſte

ſein, Ä meine Entlobung erfährt.“

„Ent . . .“

„Jawohl. Daniela hat mir geſchrieben. Knapp

und klar. Ich will Dich nicht halten. Ich gebe

Dir Dein Wort zurück. Du biſt frei.“ Nun, was

ſoll man auch noch mehr ſagen, wenn man das

zu ſagen hat.“

„Mein Gott . . . Und der Grund?“

„Lieber alter Junge: wüßt' ich ihn – iſt da

ein triftiger – der triftige – ja, ſo ſagt' ich ihn

nicht. Nicht dir, nicht einem – nein, keinem.

Nimm an: Mädchenlaune. Daran hat ſie es

früher auch ſchon nicht fehlen laſſen. Ausdrück

lich: nimm das an.“

Hartwig konnte ſeinen Schreck, ſein Mitleid

nicht bemeiſtern. Er hörte ja den ſchneidenden

Schmerz aus dieſem Ton heraus.

„Darf ich ein offenes Wort ſagen?“ fragte er.

„Freunde haben in ſolchen Momenten ſtets

das Bedürfnis, „offene Worte zu ſprechen,

Immer zu. Falls du Troſtreden zu vermeiden

weißt.“ S.

„Ich wollte dir nur ſagen, daß ich eher den

Eindruck haben mußte, du ſeieſt von Zorn als

von Liebe beſeſſen, als ich dich vor drei Tagen

mit Daniela zuſammen ſah. Und vielleicht –

vielleicht hat ihr Stolz das Gefühl, du bereuteſt,

dich mit ihr verlobt zu haben . . .“

Er ſprach ſehr vorſichtig. Er wollte nicht

verraten, was Tante Hanna fürchtete, mutmaßte.

Er wußte: das konnte nicht zutreffend ſein. Er

verſtand den Freund zwar nicht, aber er wünſchte

ihn darauf hinzuleiten, daß der die Frauen

verſtehe . . . (Fortſetzung folgt)

Abendgedanken

VON

S. Barinkay

Du ließeſt dich verlocken

Vom blauen Fernenſchein –

Wo läuten dir die Glocken

Den Abendfrieden ein?

Die ſchweifenden Gedanken,

Die ſonſt dich eng umziehn,

Sie ſchweben und ſie ſchwanken

Und wiſſen nicht, wohin.

Sie flattern auf und nieder –

Verflognen Vögeln gleich,

Und kommen traurig wieder –

Sie finden nicht ihr Reich!

Dich rief der Welt Frohlocken,

Mir iſt der Tag voll Pein –

Wo läuten wohl die Glocken

Dir nun den Abend ein ?
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Marine im deut

ſchen Volke.

Ende Mai,

ſchon vor der

Kieler Woche,

fand in dieſem

Jahre eine Wett

fahrt zwiſchen den

größten deutſchen

Jachten ſtatt, de

ren Veranlaſſung

von England aus

ging, und mit

Recht hat dieſe

Wettfahrt großes

Intereſſe ſowohl

in Deutſchland

als auch in Eng

land erregt. Es

war das Handi

CMPLENUCN VON

Bremerhaven

nach Felixſtowe,

unweit von Har

wich, dem Hafen

ſtädtchen an der

Oſtküſte von Eng

land, das in ver

Die neueſte Kaiſerjacht „Meteor III“

An Bord S. Utl. Jacht „Wleteor“

J. T. Gaſhford M. A.

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Vº Jugend auf hat Kaiſer Wilhelm II. be

kanntlich eine ausgeſprochene Vorliebe für

die See an den

Tag gelegt, und

dieſe kam ſchon

in frühen Jahren

zum Vorſchein, da

er zuſammen mit

ſeinen Eltern ſeine

Großmutter, die

verſtorbene Köni

gin Viktoria von

England, in Os

borne auf der In

ſel. Wight öfters

beſuchte. Später

als Mann hat er

häufig an dem

Segelſport nicht

nur in heimiſchen

Gewäſſern, ſon

dern auch in

Cowes teilgenom

men, und ſeine

verſchiedenen

Jachten haben bei den Wettfahrten mehrere Preiſe

aller Art erworben, die auf der „Hohenzollern“

und auf ſeiner Rennjacht

„Meteor“ aufbewahrt ſind.

Kapitän Peters,

der Skipper des „Meteor“

gangenen Jahr

den ſie erfüllen könnte, die Königin die Antwort

erhielt: „Keinen andern Wunſch, als Eurer Maje

ſtät glückliche Reiſe wünſchen zu dürfen!“ „Happy

Harwich!“ meinte Queen Beß damals im Auguſt

1561; „happy“ iſt Harwich auch während der

Harwich-Regatta-Woche im Juni 1908 durch die

Anweſenheit der größten deutſchen Jachten im

Hafen, namentlich des „Meteors“ und der „Iduna“,

geweſen. Die deutſchen Offiziere und die andern

Herren, die als Vertreter der Jachtbeſitzer im

Hafen weilten, haben die Herzen aller Mitglieder

des Royal Harwich A)acht Club erobert. Hoffent

lich haben auch die deutſchen Matroſen ein gutes

Andenken des „Bierabends“ im „Three Cups Hotel“

mit nach Hauſe genommen. Nelſon pflegte öfters

gerade in dieſem Gaſthof abzuſteigen, und die von

ihm bewohnten Räume, die viele ſeiner Reliquien

enthalten, werden noch gezeigt.

An der Wettfahrt von Bremerhaven über die

Nordſee nach Felixſtowe nahmen die Jachten

„Meteor“, „Iduna“, „Hamburg“, „Komet“, „Klara“,

„Suſanne“ und „Armgard“, Deutſchlands größte

Jachten, teil. Es handelte ſich um den ſchönen

goldenen Pokal im Werte von 2140 Mark (100

Guineen), den Felixſtower Einwohner für deutſche

Jachten im vorigen Jahre geſtiftet hatten. Die

Bedingungen für die Wettfahrt ſind von dem Royal

Ä A)acht Club, deſſen Kommodore Seine

önigliche Hoheit der Prinz von Wales iſt, und

hunderten eine be

deutende Rolle

ſpielte und heute

als Ausgangs

punkt für die

ſchönen großen

Poſt- und Paſſa

gierdampfer der

Great Eaſtern

Railway, die täg

lich zwiſchen Eng

land und Hoek

van Holland fah

ren, in Deutſch

land recht bekannt

iſt, da dieſe Route

von Offizieren der

deutſchen Marine

und von vielen

deutſchen Reiſen

den beſonders be

vorzugtwird. Das

Städtchen, das

heute den Spitz

namen Happy

go-luckyHarwich

trägt (die Stadt

der bequemen

Menſchen), wurde

einſt von der Kö

nigin Eliſabeth

„Happy Harwich“ genannt, weil einmal nach mehr

tägigem Aufenthalt dort auf ihre Anfrage, ob der

Magiſtrat der Stadt irgendeinen Wunſch hätte,

„Meteor“ im Hafen

dem Kaiſerlichen Jachtklub vereinbart worden. Der

Prinz von Wales unterſtützte auf engliſcher Seite

den Vorſchlag von Felixſtowe und Seine Majeſtät

der Kaiſer kam gnädigſt

demſelben nach, denn die
Neben König Eduard von

England hat Kaiſer Wil

helm unbeſtritten von allen

andern Monarchen die

größte Neigung für die

See und den Waſſerſport.

So wie ſein erlauchter

Onkel beſonderes Vergnü

gen an den Regatten der

Coweswoche im Auguſt

jeden Jahres empfindet,

hat Kaiſer Wilhelm infolge

ſeines Enthuſiasmus für

den Segelſport aus der

Kieler Woche ein deutſches

Jachtfeſt geſchaffen, an dem

nicht nur ſeine eignen Unter

tanen von der deutſchen

Waſſerkante, ſondern auch

viele derer vom Inlande

und nicht wenige Ausländer

ſich beteiligen. Dieſer ton

angebenden Tätigkeit des

regierenden Kaiſers in be

zug auf Waſſerſport ver

dankt Deutſchland unbe

dingt einen großen Teil

des rapiden, ganz phä

nomenalen Aufſchwungs

des Intereſſes für die

1908 (Bd. 100)

Schreibtiſch in der Kajüte des Kaiſers

Idee des Handicaprennens

iſt dem Wunſche der Stifter

entſprungen, eine Wett

fahrt zu veranſtalten, die

als Erinnerung des wich

tigen politiſchen Beſuchs

des Kaiſers und der Kaiſerin

in Windſor dienen ſollte.

Von dem Maſt des

„Meteor III“ weht die

kaiſerliche Rennflagge –

der Brandenburger Adler.

Dieſe neueſte Jacht des

Kaiſers, die in Amerika

gebaut wurde, iſt von der

Tochter des Präſidenten

Rooſevelt, Miß Alice Rooſe

velt (jetzt Mrs. Longworth),

getauft worden; eine Pho

tographie der Tauffeier

hängt an Bord in der Nähe

der Damenkajüte. Die in

nere Einrichtung iſt von

einer bekannten engliſchen

Firma hergeſtellt. Sobald

man an Bord kommt, fällt

das künſtleriſch geſchnittene

Steuerrad mit der Deviſe:

„Alleweg Guet Zolre Von

Fels zum Meere“ auf; und

140
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Die Jacht „Suſanne“

wenn man ſich nach unten begibt, lieſt man den

Spruch des Admirals van Ruyter, der mehrfach

auch in den kaiſerlichen Schlöſſern eingerahmt

hängt: „Ich ziehe vor, daß ich nicht gelobt werde,

von Niemand, wenn ich nur nach meinem Gewiſſen

handle und die Befehle, wie ich ſoll, durchführe.“

Der „Meteor“ hat eine Länge von 51 Metern

überall, eine Breite

von ungefähr 8 Me

tern und einen Tief

gang von 5 Metern.

Er iſt eine ſchöne

große Rennjacht mit

einem Deplacement

von 412 Jachttonnen

oder 228 Regiſter

tonnen. Schwer ge

baut ſegelt er aus

gezeichnet gut bei be

wegter oder ſtürmi

ſcher See und bei

ſtarkem Wind. Bei

leichtem Wind haben

die andern großen

deutſchen Jachten ſtets

einen Vorteil vor ihm

voraus, denn er muß

reichliche Vergütung

geben. Sein Skipper

iſt ſeit zwei Jahren

Kapitän Peters, wohl

bekannt in deutſchen

und engliſchen Ge

wäſſern. Die Beſatzung des „Meteor“ war bis

vor zwei Jahren eine engliſche; jetzt ſind die

Matroſen, ebenſo wie der Skipper und der Steuer

mann, Deutſche, und nur die zwei Stewards,

die zwei Köche und der Schiffszimmermeiſter ſind

noch von der alten engliſchen Beſatzung geblieben.

Der erſte Steward und der Schiffszimmer

meiſter ſind viele Jahre im kaiſerlichen Dienſt

Auf der Wettfahrt, ein Momentbild vom

„Meteor“ aus

auf den Rennjachten;

letzterer ſtammt aus

Cowes auf der Inſel

Wight. Alle die kon

kurrierenden Jachten

hatten engliſche Lotſen

an Bord: an Bord

S. M. Jacht „Meteor“

fungierte Mr. A. J.

Ward, „Senior Trinity

Pilot“, aus Dovercourt

bei Harwich; ſeit 34

Jahren dient er als

Lotſe in den Nordſee

gewäſſern. Die Be

ſatzung, die 28 Ma

troſen zählt, beſteht aus

erfahrenen Jachtleuten.

In der inneren Ein

richtung der Jacht ſind

die Grundfarben Weiß

und Grün. Selbſtver

ſtändlich ſind die Wohn

räume nicht von der

impoſanten Größe wie in der „Hohenzollern“, aber

der Salon, die Kabine des Kaiſers und die Damen

kajüte haben alle eine außergewöhnliche

Größe für eine Rennjacht, und die drei

die an Bord in dem engliſchen Hafen kamen,

ſprachen laut ihr Erſtaunen darüber aus, daß die

Kieler Blumen ſich ſo gut gehalten hatten. In

der Stadt Harwich fehlte es an Blumen: viel

leicht ſind die Einwohner zu bequem, um ſich

um den Blumenhandel zu kümmern, denn die

Gärten dort ſowie in Dovercourt, dem faſhionabeln

Vorort, ſind bunt und gut verſorgt. Jeden

falls klagten die Offiziere der engliſchen Kriegs

ſchiffe darüber, daß ſie dieſen lieblichen Reiz des

Lebens ſtets nur mit großen Schwierigkeiten

in Harwich erkaufen könnten. Der Salon iſt ein

wahrhaft allerliebſter Raum für eine Rennjacht,

gemütlich mit dem Schmuck von Blumen, Pokalen

und anderm Silbergeſchirr. Die Breite dieſes

Raumes iſt die ganze Breite des Schiffes – un

gefähr acht Meter; in der Mitte hängt an der

Wand eine Photogravüre, nach dem bekannten Bilde

von Angeli, von der Königin Viktoria von England

aus dem Jahre 1885; das Bild iſt mit der Unter

ſchrift Ihrer Majeſtät verſehen und wurde dem

Kaiſer von ſeiner Großmutter ſpeziell für den da

maligen „Meteor“ (früher „Thistle“) zum Geſchenk

gemacht. Von der Königin ſind noch andre An

denken an Bord des „Meteor“ zu ſehen. Auf dem

Schreibtiſch des Kaiſers liegt eine lederne Mappe,

Kajüten für Gäſte und die Badezimmer

ſind ſchön, bequem und mit allem Komfort

eingerichtet. Wie man ſich denken kann,

iſt für Gäſte und

Mannſchaften an

Bord des „Meteor“

vortrefflich geſorgt.

Dem Fremden fällt

es auf, daß an

Renntagen wäh

rend der Wettfahr

ten die Matroſen

den Aufſchub ihres

Mittageſſens nicht

viel merken, denn

ſchöne belegte Brot

ſchnitten werden,

gewiſſermaßen als

Vorgericht des ver

ſchobenen Mahls,

ſtets herumgereicht.

Vom deutſchen

Standpunkt aus

wird hier an Bord,

ebenſo wie auf der

„Hohenzollern“,

nach engliſcher

Weiſe gefrühſtückt;

die andern Mahl

zeiten tragen keinen ſpezifiſch nationalen

Charakter. Während einer Rennfahrt

wird zu Mittag kalt gegeſſen, denn zu ſol

chen Zeiten iſt es nicht möglich, Feuer auf

dem Herd zu brennen, und dieſe Sitte herrſcht

auch auf andern Rennjachten.

Allerliebſt war der Blumenſchmuck im Salon

auf der Fahrt von Kiel nach Harwich; und alle,

Kaminwand im Salon der Kaiſerjacht

Auf dem Verdeck des „Meteor“

deren Rückſeite nachgemacht die Unterſchrift der

Königin trägt; und für den perſönlichen Gebrauch

des Monarchen liegt in einem Schubkaſten ein Kiſſen

aufbewahrt, das die Königin mit eignen Händen für

ihren Lieblingsenkelſohn häkelte. In der Kabine

des Kaiſers ſtehen viele Familienbilder von der

Kaiſerin, den kaiſerlichen Kindern, dem Kaiſer Fried

rich und der Kaiſerin Friedrich, dem König von

England, dem Prinzen von Wales und ſo weiter.

Für etwaige Mußeſtunden findet der Kaiſer in den

Fächern ſeiner kleinen Bibliothek Bücher in deutſcher,

engliſcher und franzöſiſcher Sprache, und da der

„Meteor“ auch einige Wochen jedes Jahr in eng

liſchen Gewäſſern weilt, fehlt nicht im Salon ein

„Bradshaw's Railway Guide“, ein „Whitaker's Al

manack“ und ein „Who's Who“.

In den hier beigefügten Abbildungen ſieht man

den ſchönen Salon der Kaiſerjacht von drei ver

ſchiedenen Ecken aus. Die Täfelung iſt aus ſtarkem

Mahagoniholz, weiß geſtrichen, geſchnitzt und poliert.

Auf den Bezügen der Stühle, die von grünem

Leder, ſind der deutſche Adler, die kaiſerliche Krone

und die Kette und der Spruch des engliſchen Hoſen

bandordens eingeprägt. Auf einem unſrer Bilder

ſieht man auch den Schreibtiſch des Kaiſers;

vor dieſem Tiſch ſteht ein aus dem Holz des alten

Flaggſchiffes des Lord Nelſon, der „Foudroyant“,

hergeſtellter Stuhl, der dem Kaiſer recht lieb iſt.

Vor etwas mehr als zwei Jahren bekam der

Kaiſer aus England ein Rieſentintenfaß aus dem

gleichen Holz zum Geſchenk, das im Schloß zu Ber

lin zu ſehen iſt. Hinter dem Sofa in der Kajüte

hängt eine Photographie des Königs von Eng

land aus dem Jahre 1897, als er noch Prinz

von Wales und Kommodore des Royal A)acht

Squadrons war, mit der eigenhändigen Unterſchrift:
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„Cicely“, von Bord des „Meteor“ aus geſehen

„Albert Edward, Commodore R. A). S., Cowes

1897“, und neben dieſem Bilde hängt ein andres

vom jetzigen Prinzen von Wales, ebenfalls mit

außer „Hamburg“ dicht zuſammen an der

Startlinie heran. Es ſchien beinahe,

als ob „Klara“ und „Suſanne“ kolli

dieren würden, aber die ſechs – „Klara“,

„Suſanne“, „Iduna“, „Komet“, „Meteor“

und „Armgard“, die ſich ein wenig im

Hintergrunde hielt – paſſierten die Linie

in ſchönſter Ordnung faſt in einer ge

raden Linie nebeneinander. Da „Ham

burg“ einige Schwierigkeiten bei dem

Aufhiſſen der Toppſegel paſſiert waren,

blieb ſie eine Weile zurück. Kaum aber

waren zehn Minuten vorüber, hatte

„Meteor“ die Führung genommen, und

mit geſetztem Spinnaker ſchoß er allen

andern weiter und immer weiter voraus,

und indem er die Führung innehielt,

zog er vor den andern davon.

Der vorgeſchriebene 267-Meilen-Kurs

zog ſich über die Nordſee hinüber, wo

bei die Feuerſchiffe an den deutſchen und

holländiſchen Küſten an der Backbordſeite

gelaſſen werden ſollten. Wir ſetzten

gleich beim Anfang unſern Spinnaker

und ſegelten etwas nach Norden bei

Oſtwind. Ohne Zwiſchenfall verlebten

wir den Reſt des Tages, ebenſo die

Nacht und auch den andern Tag, als

ob wir in den Paſſaten ſegelten. Für

„Meteor“ war der Wind inſofern un

günſtig, als er nicht ſtark genug war,

der eigenhändigen Unterſchrift: „George, Cowes

1897.“

Als der „Meteor“ und die andern Jachten an

der Startlinie an dem Weſerfeuerſchiff am Nach

mittag des 28. Mai anlangten, herrſchte herrliches

Wetter und ziemlich leichte nordöſtliche Briſe. Schon

um fünf Uhr früh hatten wir Brunsbüttel ver

laſſen, und wir wurden durch ein Torpedoboot die

Elbe herunter nach der Nordſee geſchleppt. Die

Vorbereitungsarbeit fing gleich, nachdem das Schiff

ſeine Morgentoilette fertiggemacht hatte, an, und

von der Zeit an waren Mannſchaften und Skipper

vollauf beſchäftigt. Die Segel wurden zwiſchen

ſechs und halb acht zum Hiſſen klar gemacht, und

dann hieß es: „Nun wollen wir zum Frühſtück!“

Gegen halb zwölf rief der Skipper: „Hoißt! hoißt

uf!“ Und bald waren Großſegel, Schwerſegel und

Klüver geſetzt. Während des Aufhiſſens der Segel

dampfte das Torpedoboot den „Meteor“ in den

Wind hinein, und nachdem es ſich ſeiner Pflicht

und Schuldigkeit entledigt hatte, fuhr es ſchleunigſt

zurück.

Die Mannſchaften gingen um ein Viertel nach

zwölf zu Tiſch herunter, und gleich nach dem Eſſen

wurden die Toppſegel zurechtgemacht, um zur ge

eigneten Zeit aufgehißt zu werden. Die Minuten

jagten einander nach, während wir kreuzten, und

endlich zehn Minuten vor zwei Uhr nachmittags

wurde der erſte Schuß abgefeuert. Fünf Minuten

ſpäter ertönte der zweite Schuß, und wenige

Sekunden, ehe der Startſchuß fiel, traten alle Jachten

Aus dem Salon der Kaiſerjacht „Meteor“

um die beſonderen Eigenſchaften des Schiffes

zur Geltung kommen zu laſſen. Das Wetter aber

war ſonſt köſtlich und ſchön, die Temperatur friſch,

die Sonne hell und die Wellen nichts weniger als

hoch. Der Sonnenuntergang war ein herrlicher

Anblick; die Sonne ſank hinter den Wellen und

ſchien allmählich zu erlöſchen, während keine einzige

Wolke am Himmel zu ſehen war. Wir ſchliefen

nur ruckweiſe während der Nacht; und um 4 Uhr

25 Minuten am andern Morgen ging die Sonne

wieder auf. Der Himmel beim Sonnenaufgang

war wiederum wolkenlos und blieb auch den ganzen

Vormittag wolkenlos. Gegen 7 Uhr früh, kurz

vorm Frühſtück, wurde der Wind etwas friſcher.

Jetzt liefen wir 102 Seemeilen in der Stunde;

und ſpäter bei noch ſtärkerem Winde liefen wir

um elf Uhr 12 Seemeilen. Bis Mittag hatten

wir ſogar ein Pace von 13 Seemeilen in der Stunde

erreicht. Alles aber half nichts. Bei einer Ver

gütung von 24 Stunden, die „Iduna“ vor

„Meteor“ und „Hamburg“ erhalten hat, war es

unmöglich für „Meteor“, unter den obwaltenden

Wetterverhältniſſen zu ſiegen. Mit ſolchen Ge

danken betrachteten wir die Ausſichten von Bord

des „Meteor“ am Freitag vormittag, während die

jenigen an Bord der „Iduna“, obwohl eigentlich

ſiegesſicher, ein klein wenig Angſt bekamen, als ſie

merkten, daß der Wind ſo bedeutend ſtärker wurde.

In Felixſtowe und Harwich war die Ankunft

der Jachten erſt früheſtens für die Nacht erwartet,

und mancher glaubte, daß ſie erſt am Sonnabend

vormittag im Hafen erſcheinen würden. Groß
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war daher die Ueberraſchung, als „Meteor“ in

Sicht kam. Schon um zwanzig Minuten nach

zwei Uhr nachmittags paſſierte er die Linie als

erſter. „Hamburg“ folgte vierzig Minuten ſpäter,

und „Iduna“ um 3 Uhr 16 Minuten 7 Sekunden,

„Komet“ kam um 3 Uhr 40 Minuten 24 Sekunden,

„Klara“ erreichte das Ziel ungefähr um 4 Uhr

5 Minuten, „Suſanne“ ungefähr um 4 Uhr

30 Minuten, „Armgard“ ungefähr eine Stunde

ſpäter.

Das Ergebnis des Rennens war:

Vergütung Berechnete Zeit

Meteor 25. 20. 15 «-----s 25. 20. 15

Hamburg 26. 00. 08 wa-º-ma-aas» 26. 00. 18

Iduna 26. 16. 07 45. 00 23. 31. 07

Komet 26. 40. 24 00. 00 24. 40. 24

Klara 27. 15. 00 45. 00 25. 30. 00

Suſanne 27. 30. 00 Z0. 00 26. 00. 00

Armgard 28. 30. 00 . 30. 00 26. 00. 00

Nach der Ankunft von „Meteor“ war der öſt

liche Wind ſehr ſtark im Hafen von Harwich, ſo

daß es für ratſam gehalten wurde, bei unſerm

großen Tiefgang erſt die Flut abzuwarten, bevor

wir in den Hafen ſegelten. Infolgedeſſen mußten

wir von 23 Uhr bis /27 Uhr außerhalb des

Hafens kreuzen; und jetzt erſt kamen die beſonderen

Eigenſchaften des „Meteors“ zur Geltung, während

wir gegen Wind in einer entſchieden kurzen See

kreuzten.

Infolge der obenerwähnten Vergütung gewann

die Jacht Ihrer Majeſtät der Kaiſerin, „Iduna“,

den Felixſtower Pokal. Darob war die Freude in

Felixſtowe ſehr groß, denn die Deutſche Kaiſerin

genießt, wie ſchon erwähnt, eine beſondere Volks

tümlichkeit in dem Suffolker Badeort.

Konteradmiral Guelich, der Vertreter des

Kaiſers an Bord des „Meteor“, telegraphierte das

Reſultat der Ozeanwettfahrt an. Seine Majeſtät,

worauf Kaiſer Wilhelm die folgende Depeſche an

Sir Cuthbert Quilter, den Vizekommodore des

Royal Harwich A)acht Club, ſandte:

„The report I have just received from my

representative on board the „Meteor“ about the

Felixstowe Race causes me to express to you my

best thanks for the excellent sport afforded to

the German yachts and to assure you that it

would give me great pleasure to see the Colours

of your Club in successful competition in German

waters. I am much pleased that the „Iduna“ WOn

the Felixstowe Cup.

(signed) Wilhelm I. R.“

(„Der Bericht, welchen ich eben von meinem

Vertreter an Bord des „Meteor“ über die Felix

ſtowe-Wettfahrt erhalten habe, veranlaßt mich,

Ihnen meinen beſten Dank für den den deutſchen

Jachten zuteil gewordenen ausgezeichneten Sport

auszuſprechen und Ihnen zu verſichern, daß es mir

eine große Freude ſein würde, die Farben Ihres

Klubs in erfolgreicher Konkurrenz in deutſchen

Gewäſſern zu ſehen. Ich freue mich ſehr, daß

„Iduna“ den Felixſtowe-Pokal gewonnen hat.

[gez. Wilhelm I. R.“)

Auf den Bericht von Korvettenkapitän Karpf,

dem Vertreter auf J. M. Jacht „Iduna“, tele

graphierte die Kaiſerin an ihn: „Ich gratuliere

Ihnen und den Mannſchaften zu dem Siege und

erſuche Sie hiermit bei Uebernahme des Pokals,

meine Freude darüber auszuſprechen, daß „Iduna“

den herrlichen Pokal gewonnen hat, welcher mich

ſtets an die angenehmen Tage erinnern wird, die

ich mit meinen Kindern an dieſem ſchönen Ort

Felixſtowe erlebte. (gez.) Auguſte Viktoria I. R.“

Nachdem der Prinz von Wales das Reſultat

des Race durch den Vizekommodore erfahren hatte,

ließ er dieſem durch ſeinen Privatſekretär einen Brief

Ä. der in deutſcher Ueberſetzung wie folgt

(NU TEL

„Lieber Sir Cuthbert Quilter!

Der Prinz von Wales erſucht mich, Ihnen ſein

Bedauern dafür auszuſprechen, daß es unmöglich

für Seine Königliche Hoheit ſein wird, beim Diner

des Royal Harwich A)acht Club am 1. Juni zu

gegen zu ſein, weil er ſchon verſprochen hat, beim

Diner der Royal Marines zu präſidieren. Er be

dauert es um ſo mehr, als der Prinz ſonſt eine

Gelegenheit gehabt hätte, diejenigen deutſchen

Jachtherren zu treffen und in England willkommen

zu heißen, die herübergekommen ſind, um ſich um

den Felixſtowe-Pokal zu bewerben und an der

Jahresregatta teilzunehmen. Es macht Seiner

Königlichen Hoheit viel Freude, einen Pokal zu

ſtiften für Jachten der A-Klaſſe, zu der die deut

ſchen Jachten gerechnet ſind. Als Kommodore be

glückwünſcht. Seine Königliche Hoheit unſre Gäſte

zu dem Unternehmungsgeiſt, den ſie gezeigt haben.

Ebenſo beglückwünſcht er die Einwohner von Felix

ſtowe und die Mitglieder des Royal Harwich A)acht

Club, daß ſie die Wettfahrt einleiteten und ſie mit

ſolchem Erfolge zuſtande brachten.

Ihr ſehr ergebener

(gez.) Arthur Bigge.“

An Sir Cuthbert Quilter, Bt. Vice-Commodore.

Am Sonnabend und Sonntag wurden Beſuche

ausgewechſelt. Kommodore Baily von dem eng

liſchen Kriegsſchiff, H. M. S. „Topaze“, ſtellte dem

Konteradmiral Guelich eine Pinaſſe zur Verfügung,

und der Kommodore und Commander Nicholſon

machten auf Einladung des Admirals die Wett

fahrt von Harwich nach Southend am 4. Juni mit.

Am Montag den 1. Juni beteiligten ſich „Me

teor“, „Klara“, „Suſanne“ und der engliſche Schoner

„Cicely“ an der Harwich-Regatta bei einem Handi

caprennen, wobei „Meteor“ wiederum als erſter

das Ziel paſſierte, aber durch die Vergütung, die

er an die andern abgeben mußte, den Preis an

die engliſche Jacht „Cicely“ verlor. Der Preis war

ein ſchöner Pokal, den Seine Königliche Hoheit der

Prinz von Wales, Kommodore des Klubs, für

Jachten der A-Klaſſe geſtiftet hatte.

Das Ergebnis des Rennens war:

Vergütung Berechnete Zeit

Meteor 1. 57. 32 ---- 1. 57. 32

Cicely 2. 00. 35 8. 42 1. 51. 53

Suſanne 2. 8. 9 14. 1 1. 54. 8

Klara 2. 16. 3 10. 9 2. 5. 54

Am Abend fand das Diner des Royal Harwich

A)acht Club im ſchönen großen Saal des Felix

Hotel in Felixſtowe ſtatt. Es waren weit über

hundert Damen und Herren bei Tiſch; unter

den Anweſenden ſah ich Sir Frederick Wilſon, den

Präſidenten der Gruppe von britiſchen Journaliſten,

die im Sommer vorigen Jahres das Deutſche Reich

als Gäſte des deutſchen Volkes bereiſten. Sir

Frederick Wilſon wohnt ſeit einem Vierteljahr

hundert in Felixſtowe und war der eigentliche

Schöpfer des Gedankens von der Stiftung des

Felixſtowe-Pokals. Sir Cuthbert Quilter, der

Vizekommodore des Klubs, präſidierte und brachte

die Toaſte auf den König, den Kaiſer und die

Königin und die königliche Familie aus. Sir

Frederick Wilſon brachte in bekannter launiger

Weiſe den Toaſt auf „unſre deutſchen Gäſte“ aus.

Bezugnehmend auf die Zeit, die „Meteor“ vor

dem Hafen nach der Ozeanwettfahrt zubringen

mußte, meinte Sir Frederick lächelnd, es ſei ſprich

wörtlich ſchwer für die Schiffe eines fremden Landes,

in den Hafen von Harwich hereinzukommen. Er

betonte die Tatſache, daß es gut für beide Länder

ſei, daß Friede zwiſchen den beiden Völkern auf

rechterhalten bliebe; und er hoffte, daß England

und Deutſchland ſtets gute Freunde ſein würden.

Er bat die Anweſenden, auf das Wohl der deut

ſchen Gäſte zu trinken, und insbeſondere nannte

er den Namen von Konteradmiral Guelich in Ver

bindung mit dieſem Toaſt. Da der Admiral

ſechs Jahre lang deutſcher Marineattaché in Lon

don war und während dieſer Zeit Land und Leute

hat gut kennen lernen können, fühlte er ſich voll

ſtändig zu Hauſe und erwiderte mit einer vorzüg

lichen engliſchen Rede. Er meinte, daß obwohl

„Meteor“ den ſchönen Pokal von Felixſtowe nicht

gewonnen hatte, er ſich doch freuen könnte, denn

der ſchöne Preis wäre „in der Familie geblieben!“

Am Donnerstag den 4. Juni beteiligte ſich

„Meteor“ wieder an der Harwich-Regatta – an

einem Handicaprennen von Harwich nach Southend

– 44 Seemeilen entfernt. Die Wetterverhältniſſe

waren diesmal für „Meteor“ noch ungünſtiger als

je, während alles zugunſten der „Suſanne“ lag,

die leicht ſiegte. Infolge von Mangel an Wind

ſegelte „Meteor“ erſt als zweiter um 8 Uhr 36 Mi

nuten über die Linie am Finiſh, aber „Suſanne“

hatte das Ziel ſchon um 5 Uhr 3 Minuten 42 Se

kunden erreicht und gewann daher den erſten Preis.

Es war ungefähr drei Uhr Freitag morgens, ehe

„Meteor“ wieder in den Hafen von Harwich herein

geſchleppt wurde, und ſchon am Mittag am ſelben

Tage wurden ſowohl „Meteor“ als „Iduna“ von

deutſchen Torpedobooten zurück nach Kiel geſchleppt,

damit ſie vor Pfingſten nach Hauſe kamen.

Jene herrlichen Tage an Bord S. M. Jacht

„Meteor“ ſind vorbei! Sie bleiben aber in der

Erinnerung. Jetzt iſt „Meteor“ wieder in eng

liſchen Gewäſſern, um Wettfahrten im Solent

während der Coweswoche mitzumachen. Zum letzten

Male aber wird er dort als kaiſerliche Jacht ſegeln,

denn Seine Majeſtät hat ſchon eine neue Renn

jacht beſtellt, und zwar diesmal bei einem bekannten

deutſchen Konſtrukteur. „Meteor“ wird den Offi

zieren der deutſchen Marine, ähnlich wie ſeine Vor

gänger, überwieſen werden.

1Annas Glück

Movelle

VON

Adam WMüller-(HUffenbrunn

Sº Entſchluß war gefaßt. Er mußte Wien

verlaſſen, ſonſt gelang es ihm nicht, ſich aus

den gefährlichen Banden ganz zu löſen, in die ſein

Herz verſtrickt worden war. So allmählich war

es über ihn gekommen, ſo ſtill und doch ſo mächtig.

Und ſo ſehr er auch gegen die wachſende Leiden

ſchaft angekämpft hatte, ſo ſchroff er ſich ihrem

Zauber zu entziehen ſuchte, es wollte ihm nicht

ganz gelingen.

Und jetzt lag die Schickſalsfrage vor ihm auf

dem Tiſche. Er hatte ſeine Staatsprüfungen gut

beſtanden und ſich um eine Anſtellung bei Gericht

beworben. Dem Dekret aber, das ihm vom Mini

ſterium über ſeine erfolgte Vormerkung zugekommen

war, lag ein Bogen bei mit der Frage, ob er ſich

nur in Wien verwenden laſſen wolle oder auch be

reit ſei, in die Provinz zu gehen. Ach, wie ſehr

hing er an Wien. Viel zu ſehr! Aber er ſchrieb

jetzt mit feſter Hand in den Fragebogen: „Gehe

auch in die Provinz.“ Dann verſchloß er den

Briefumſchlag und trug ihn ſelbſt zum nächſten

Briefkaſten. Einigemal ging er vor demſelben auf

und nieder, er zauderte, bereute, aber ſchließlich

raffte er ſich doch zu dem Entſchluſſe auf, bei ſeinem

Vorſatz zu beharren. Und mit einem raſchen Griff

zog er den großen Brief aus der Seitentaſche ſeines

Ueberrockes und ſteckte ihn in den Poſtkaſten.

Es war alſo geſchehen. Denn daß man von

ſeiner Bereitwilligkeit Gebrauch machen und ihn,

da er der rumäniſchen Sprache mächtig war, viel

leicht nach der Bukowina ſchicken würde, daran

Fºº er nicht. Je weiter, deſto beſſer, ſagte

er ſich.

Hans Melzer ſtammte aus Siebenbürgen, er

war ein Sachſe. Als Theologe hatte er für ein

oder zwei Semeſter die Wiener Univerſität bezogen,

dann ſollte er nach Deutſchland hinaus, aber er

war hier hängen geblieben. Auch umgeſattelt hatte

er. Aus dem Theologen war ein Juriſt geworden.

Von hohem Wuchs, blond, ſehnig, blauäugig,

lenkte Melzer überall, wo er erſchien, die Aufmerkſam

keit auf ſich. Nicht gerade als ſchöner Mann, wohl

aber als das Bild eines geſunden, kräftigen

Menſchen.

Als er ſich in den erſten Wochen fremd und

einſam fühlte in der großen Stadt, erinnerte er

ſich eines Tages der Worte ſeiner Mutter, die ihm

immer und immer geraten hatte, wenn er nach

Wien käme, ſolle er ſeinen Landsmann, den Joſeph

Miſſelbach, aufſuchen, denn der wäre ein braver

und tüchtiger Menſch. Und Hans hatte ihn auch

in guter Erinnerung. Denn dieſer Joſeph Miſſel

bach war der Sohn eines Hermannſtädter Zucker

bäckers, und er brachte ſeinen Mitſchülern oft gar

leckere Dinge mit in die Schule. Und den kleinen

Hans Melzer, den Sohn des Herrn Rechnungs

rats, hatte er beſonders gern, ihm gab er meiſtens

die beſten Biſſen. Aber auf dem halben Studien

weg trennte das Leben die beiden. Joſeph, trug

plötzlich eine weiße Schürze, er ſtand als Lehrling

in Vaters Geſchäft, während Hans in das Her

mannſtädter Realgymnaſium aufgeſtiegen war. Und

dann ging Joſeph als Geſelle in die Fremde und

kam nicht wieder. Es hieß aber daheim, er habe

ſein Glück gemacht und in Wien die einzige Tochter

eines Zuckerbäckers geheiratet. Er ſei auf dem

Wege, dort ein wohlhabender Mann zu werden.

Und jetzt war Hans Melzer ſchon monatelang

in Wien und hatte dieſen Glückspilz noch immer

nicht beſucht. Es hätte ihn doch intereſſiert, den

einſtigen Schulfreund wiederzuſehen, der ſich mit

ein paar Klaſſen Bürgerſchule und einer kurzen

Lehrlingszeit als Zuckerbäcker ſo raſch den Weg

zum Wohlſtand gebahnt haben ſollte. Aber was

hatte er, der Theologe, der künftige Profeſſor und

Pfarrer, mit einem Gewerbsmanne zu tun? Die

Mutter behauptete allerdings, ſie ſeien verwandt,

der Joſeph Miſſelbach wäre eigentlich ein Vetter

von ihm. Aber der Grad dieſer Verwandtſchaft

ließ ſich nicht feſtſtellen. Auch bedurfte es deſſen

gar nicht. Daß Joſeph ein Sachſe war, genügte

vollauf. Jeder Kaſtengeiſt war dem jungen Melzer

fremd. In ſeiner ſiebenbürgiſchen Heimat ſchätzt

man die Menſchen nicht nach ihrem Stande, ſon

dern nach ihrer Tüchtigkeit und Volkszugehörigkeit.

Wer in ſeinem Berufe etwas vorſtellt, gilt überall

für voll. Und wer ein Sachſe iſt, gilt jedem Sachſen

als ein Blutsverwandter. Die Koloniſtenſchickſale

von acht Jahrhunderten haben die Bande gar eng
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geknüpft zwiſchen den deutſchen Volksgenoſſen im

fernen Siebenbürgen. Und dieſe Bande konnten

durch einen ſo nebenſächlichen Umſtand, daß der

eine ein Zuckerbäcker geworden und der andre ein

Pfarrer werden ſollte, nicht gelockert werden. Der

Ämann und Volksgenoſſe ſtand über dem Vor

Urteil.

Und eines Tages ließ ſich Hans Melzer bei der

„Schmauswaberl“, einem uralten Studentenkaffee

hauſe der inneren Stadt, das Wiener Adreſſenbuch

geben und ſuchte die Wohnung ſeines Jugend

genoſſen. Er hauſte draußen im ſiebenten Bezirk,

„am Neubau“, in der Burggaſſe. Und er war

leicht gefunden. Ein liebes, einſtöckiges Altwiener

Häuschen trug ſein Firmenſchild.

In einem Zimmer, das hinter dem Konditor

laden lag, hatte ihn Joſeph Miſſelbach, ein be

häbiger junger Mann mit braunem Vollbart und

liſtigen Augen, empfangen. In der weißen Schürze,

das weiße Leinenbarett auf dem lockigen Haar, war

er aus der Backſtube herbeigeeilt und wiſchte ſich

noch im Hereinkommen die Hände an der Schürze

ab. „Gewiß eine Beſtellung, dachte er. Aber als

der Fremde ſich vorſtellte und den heimatlichen

Namen Hans Melzer nannte, wurde ſein Angeſicht

verklärt. War es denn möglich? Das war der

kleine Melzer von einſt? Jetzt war er ja ſelbſt

der Kleine. Und ſogleich rief er Anna, ſeine junge

Frau, aus dem Laden herbei, um ihr den Lands

mann und Vetter vorzuſtellen.

Sie kam. Eine zierliche, rundliche Frau mit hellen

Augen und feuerrotem Haar, friſch, jung, ge

ſchmeidig, mit glücklichem Geſicht. Als ſie ver

nommen hatte, wer der ſtattliche junge Mann war,

reichte ſie ihm die kleine, weiche Hand und ſprach:

„Ach, das iſt aber ſchön, daß Sie meinen Mann

heimſuchen.“ Und als es jetzt im Laden klingelte,

ſagte ſie mit einem ſüßen Tonfall in der Stimme:

„Gengen S', nehmen S' Platz, Herr von Melzer,“

und verſchwand.

Dem Gaſt war, als hätte er eine ſolche Muſik

der menſchlichen Stimme noch niemals vernommen.

Jedenfalls war er noch niemand begegnet, der den

Wiener Dialekt ſo entzückend ſprach wie dieſe kleine

Frau. Faſt verwirrt ſetzte er ſich nieder. Und

während die beiden Landsmänner Jugenderinne

rungen austauſchten, kam das zierliche Weibchen

immer wieder und blieb bei ihnen, bis es klingelte.

Auch ſonſt machte ſich der Gang des Geſchäfts

fühlbar. Bald war Miſſelbach in der Backſtube

nötig, bald brachte ein Lehrling friſche Ware, bald

liefen neue Beſtellungen ein. Es herrſchte eine un

unterbrochene Bewegung. Alle waren munter und

guter Dinge, es fiel kein lautes Wort und alles

ging wie am Schnürchen. Und in einer Ecke des

halbdunkeln Zimmers ſaß ſtillvergnügt eine alte

Frau und ſtrickte. Es war Annas Großmutter.

Sie ſah alles, hörte alles, redete aber nicht mit.

„Freut mich ſehr!“ hatte ſie bei der Vorſtellung freund

lich zu Melzer geſagt und ſeitdem kein Wort mehr ge

ſprochen. Nur als Hans ging, ſagte ſie: „Kummen

Sº bald wieder, junger Herr, Sie g'fallen mir.“

„Aber Großmutter!“ rief Anna heiter, als ſie

die Verlegenheit Melzers merkte. „Ach, ſo was!“

Und lachend begleitete das Ehepaar den Gaſt

bis in das Vorhaus. Dort wiederholte die junge

Frau raſch die Einladung der Großmutter, da die

Glocke ſie ſchon wieder in den Laden rief. „Auf

Wiederſehen, Herr von Melzer! Beehren S' uns

recht bald!“

Dasſelbe ſagte der Jugendgenoſſe jetzt in ſächſi

ſcher Mundart, in ſiebenbürgiſch-ſächſiſcher, die ſo

wunderlich fremd klingt, daß man meinen könnte,

ein paar Engländer zu hören, wenn zwei Sachſen

miteinander reden.

Und Hans Melzer folgte dieſer dreifachen Ein

ladung. Oft, viel zu oft lenkte er ſeine Schritte

hinaus in die Burggaſſe und trat in den niederen

alten Konditorladen, um ein Stündchen mit ſeinem

Landsmann und deſſen liebenswürdiger Frau zu

verplaudern. Eine warme, weiche, kleine Hand

ſtreckte ſich ihm über die mit Süßigkeiten beſchwerten

Pulte entgegen, ſooft er kam. Das Brett, das

ein Pult mit dem andern verband, hob ſich für

ihn und er trat in den rückwärtigen Raum, der

den Kundſchaften unzugänglich war. Hier gab es

eine nochmalige Begrüßung und dann trat man

durch eine niedere Glastür, deren Scheiben mit

einem zarten weißen Vorhang verhüllt waren, in

das zwiſchen dem Laden und der Backſtube gelegene

Zimmer, in dem die Großmutter ſaß und ſtrickte.

Mit roten Wangen ſaß die alte Frau in ihrer

Ecke und wachte über den Vorräten, die da auf

geſtapelt waren. In dieſer ſüßlichen Atmoſphäre von

Schokolade und Fruchtſäften, Zibeben und Roſinen,

Likören, gedünſteten Aepfeln und Eingeſottenem, in

dieſem Gugelhupfgeruch der nahen Backſtube ver

brachte ſie ihre Tage und war ſeelenvergnügt da

bei. Nichts auf Erden hatte mehr Reiz für ſie als

dieſes Wächteramt. Annas Glück war ihre einzige

Sorge, und da dieſes ſo ungetrübt war, gefiel es

auch ihr unbändig in dieſer kleinen Welt hinter

der Konditorei. Sie kannte keine andre. In dieſem

Laden hatte auch ſie einſt ihre jungen Tage als

Verkäuferin und Hausfrau verbracht, dann war

das Geſchäft, das ihr Mann einſt begründete, an

ihren Sohn übergegangen, und eine ſchöne Schwieger

tochter löſte ſie für einige Jahre ab. Als Kinder

ins Haus kamen, mußte wieder die Mutter in den

Laden und ſpäter erſt recht. Jetzt aber ſtand ihre

Enkelin in demſelben, und ſie war endlich in den

Ruheſtand getreten.

Anna war jung verwaiſt. Beide Eltern ſtarben

ihr raſch dahin, und das Geſchäft wankte. Aber

die tapfere Großmutter rettete alles aus dem Schiff

bruch und führte Anna früh in den Hafen einer

glücklichen Ehe. Gleich hatte ihr der Joſeph Miſſel

bach gefallen, der eines Tages als Huſar zu ihnen

in den Laden gekommen war, um anzufragen, ob

man nicht einen Gehilfen brauche. Ein Huſar!

Es klärte ſich dann auf, daß er ein Zuckerbäcker

ſohn aus Hermannſtadt ſei, daß er ſeine drei Jahre

gerade abgedient hatte und vor der Beurlaubung

ſtand. Und die Großmutter ließ ſich ſeine Arbeits

zeugniſſe geben und zog Erkundigungen bei ſeinem

Regiment über ihn ein. Der Korporal Miſſelbach

erhielt auch von dieſer Stelle das beſte Zeugnis,

Und er wurde aufgenommen.

Zwei Jahre ſpäter führte er Anna zum Altar,

die Großmutter hatte ihm das verwaiſte Kind ihres

Sohnes anvertraut und dem jungen Mann von

fünfundzwanzig Jahren auch das Geſchäft über

geben. Ihr Vertrauen zu demſelben war grenzen

los. Und ſie ſtrickte jetzt das ganze Jahr Strümpfe

für ihn und ihre Enkelin und rührte keinen Finger

mehr im Geſchäfte. Nur die Wache hielt ſie da

hinten, damit die Dienſtleute und Lehrjungen nichts

verſchleppten. Sie ſaß von frühmorgens bis abends

auf ihrem Poſten, und nur wenn ſie von Anna

recht ſchön gebeten wurde, ging ſie früher zu Bett

als die andern.

Wenn der neue Freund des Hauſes eintrat,

nickte ihm die Alte immer freundlich zu: „Grüaß

Jhna Gott, Herr von Melzer!“ Aber in ein Ge

ſpräch miſchte ſie ſich nicht. Nur wenn die beiden

Jugendgenoſſen manchmal Sächſiſch ſprachen, horchte

ſie hoch auf, als ob ſie es mißbillige, daß man ſich

in ihrer Gegenwart in einer landfremden Sprache

unterhalte. Ihr begreiflich zu machen, daß dies

eine deutſche Mundart ſei, wäre vergeblich geweſen.

Als Miſſelbach dem Freunde eines Tages ſein

neueſtes Kunſtwerk zeigte, ein Glücksſchweinchen für

den Weihnachts- und Neujahrsmarkt, da hatte

Melzer ausgerufen: „Härzet menjet ſchwentſchen!“

(Mein herziges Schweinchen.) Und das ſollte Deutſch

ſein? Die Großmutter glaubte es nicht.

Sooft Melzer zu Beſuch kam, wurde er von

Frau Anna mit einem Stückchen Apfelſtrudel be

wirtet. Sie hatte es bald herausgefunden, daß ihm

dies das liebſte war von allen Süßigkeiten ihres

Ladens. Aber er ließ ſich dieſe Bewirtung nur

unter der Bedingung gefallen, daß er ihr immer

eine Roſe bringen durfte. So bildete ſich alsbald ein

freundſchaftliches Verhältnis heraus zwiſchen dem

Landsmann ihres Gatten und der jungen Frau.

Auch war Anna im Verkehr von jener naiven Un

bekümmertheit und Herzlichkeit, durch die ſich die

Wienerin ſo ſehr auszeichnet. Sie lachte gern, war

ſelbſt von gutem Humor, und es war ihr gar nicht

unlieb, wenn man ihr ein bißchen den Hof machte.

Sie war das ja von Kindheit auf gewöhnt. Zu

erſt huldigten ihr alle, weil ſie das einzige Kind

des Hauſes war, und als ſie ſich ſpäter im Laden

als Verkäuferin betätigte, verwöhnten ſie die Kund

ſchaften mit Komplimenten, weil ſie ein ſo hübſches

Püppchen geworden. Und ſeitdem ihre Formen

ſich ein wenig fraulich rundeten, wurde ſie immer

noch hübſcher. Ihre hellen Grauaugen blitzten,

und ihr zarter, durchſichtiger Teint leuchtete unter

dem brennenden Dornbuſch ihrer Haarfülle.

Melzer fragte ſich oft, was dieſes entzückende

Geſchöpf vom Leben habe. Sogut wie nichts.

Aber ſie war ſich deſſen nicht bewußt. Sie war

für das Haus und das Geſchäft erzogen worden,

und ſie kannte nichts andres. Hier war ihre Welt.

Was hier in der alten Burggaſſe wohnte und an

ihrem Laden vorbeikam, das kannte ſie, ſonſt eigent

lich nichts. Sie war in ihrem Leben zwei- oder

dreimal in den Prater gekommen, nach Schönbrunn

und Laxenburg, ſogar nach Mödling und in die

Hinterbrühl hatte ſie ihr verſtorbener Vater einmal

mitgenommen. Das war aber alles, und daran

zehrte ſie Jahre. Die anmutige, hüglige Mödlinger

Landſchaft war für ſie der Inbegriff einer herr

lichen Gebirgswelt, und ſie brauchte die Alpen nicht

geſehen zu haben. Schöner als das Mödlinger Tal

konnten ſie ja doch nicht ſein.

Dieſe Selbſtbeſcheidung war anerzogen und er

erbt, ſie war ein Ergebnis der Verhältniſſe. Das

Geſchäft blieb nicht eine Stunde des Jahres ge

ſchloſſen. Von ſieben Uhr früh bis zehn Uhr abends

ſtand der Laden der Konditorei offen, und in der

Backſtube gab es ſogar Nachtarbeit. Und an Sonn

und Feiertagen, wenn ganz Wien Landpartien

machte oder andern Vergnügungen nachging, klingelte

die Ladentür erſt recht, da war an kein Entrinnen

zu denken. Wenn Anna, die von Zeitungen nur

das volkstümliche „Jlluſtrierte Wiener Extrablatt“

zu ſehen bekam, dann an den ſtilleren Montagen

manchmal las, was alles vorgegangen war in der

Stadt und ihrer Umgebung, da packte ſie wohl oft

die Sehnſucht, auch mit dabei zu ſein, wenn etwas

Beſonderes los wäre in Wien. Aber das ging

wieder vorüber. Später, ſpäter! Wenn ſie ſich

einmal eine Verkäuferin würde halten können. Aber

das duldete ja die Großmutter nicht. Alſo noch

ſpäter, wenn ſie einmal ſelbſt eine Tochter haben

würde. Ihre Zeit wird ſchon auch noch kommen.

Für ihre Mutter war ſie ja auch einſt gekommen.

Die rackerte ſich nicht im Geſchäft. Die ging ſehr

viel aus. Und dunkel erinnerte ſie ſich, daß ihre

Mutter eine ſehr feſche und ſehr fein gekleidete

Frau geweſen war. Freilich ſagte die Großmutter,

daß damals das Geſchäft ſehr herunterkam und

daß es zugrunde gegangen wäre, wenn ſie, die

Großmutter, ſich nicht wieder in den Laden geſtellt

hätte. Und daß ihr Vater immer ſehr traurig und

kränklich war, deſſen erinnerte ſie ſich auch. Es

gab oft Zank und Streit. Wie aus weiter Ferne

klang ein Nachhall davon in ihr Leben.

Das durfte nicht wieder kommen. Sie wollte

tapfer und brav ſein, und ihr Mann ſollte immer

ſo munter und luſtig bleiben, als er es jetzt war.

Wozu brauchte ſie in die Welt hinauszugehen?

Man trug ihr ja alles zu, ſie hörte den tauſend

ſtimmigen Chor des Lebens auch in ihrem Laden.

Alle Stände verkehrten bei ihr, alle naſchten gern

Süßigkeiten, und für jedes Haus kam einmal der

Tag, wo eine Torte oder ein Gefrorenes nötig war.

Sie hörte alles und wußte alles, was im Pfarr

ſprengel von St. Ulrich vorging. Und auch dar

über hinaus wurde ſie über alles unterrichtet. So

mancher alte Militärpenſioniſt unter ihren Kunden

flüſterte ihr oft zu: „Gnädige Frau, im Frühjahr

geht's los.“ Und es gab Hofräte unter ihren

Kundſchaften, die ſie über den Stand der ungari

ſchen Frage unterrichteten und mit ihr über Böhmen

politiſierten. Und die Frauen! Was die alles

wußten und wo die überall dabei waren! Ehe

Anna dazugekommen war, ihre Zeitung anzuſehen,

wußte ſie Beſcheid über den Gang der ganzen Welt

geſchichte.

Hans Melzer wunderte ſich oft über die mannig

faltigen Kenntniſſe und die Gewandtheit der jungen

Frau, ſich auszudrücken. Sie war ohne eigentliche

Bildung. Das hatte er früh erkannt. Aber ihre

Lebensformen und ihre allgemeine Weltkenntnis ver

hüllten dieſen Mangel ſo vollſtändig, daß nur ein

ſehr geſchärftes Ohr ihn heraushören konnte, wenn

Anna mehr als ſonſt ſprach. Und auch ihr Mann,

ſein einſtiger Schulgenoſſe, war geiſtig nicht über

das Unteroffiziersniveau hinausgekommen. An

Weltläufigkeit ſtand er weit hinter Anna zurück,

wenn ſie ſich auch als echtes Wiener Vorſtadt

kind gab.

Was hielt den hochſtrebenden Studioſus in dieſem

Kreiſe feſt? Die Landsmannſchaft? Kaum. Die

erzlichkeit und ruhige Friedensſtimmung des

auſes? Vielleicht. Denn draußen in der auf

geregten Großſtadt fühlte er ſich noch fremd und

nicht ſehr wohl. Da wurde neueſtens unausgeſetzt

politiſiert und gehetzt, in allen Schichten brodelte

es, und auch an der Univerſität gab es Kämpfe

und Prügeleien, und die Politiker bemühten ſich

fortwährend um die Gunſt der akademiſchen Bürger.

Dieſe aber waren ſo uneinig und zerklüftet wie

das ganze Staatsweſen, und man konnte nirgends

mit wahrer Freude dabeiſein. Hans Melzer war

ja aus einer Provinz des Nationalitätenhaders

nach Wien gekommen, er war ja gewohnt, mit

Magyaren und Rumänen im Krieg zu leben. Aber

gerade um dieſen Verhältniſſen zu entrinnen, war

er über die Univerſitäten ſeiner engeren Heimat

Ungarn hinweggeſchritten und an die deutſche Hoch

ſchule nach Wien gegangen. Und jetzt ſollte er, der

proteſtantiſche Theologe, ſich in Wien mit den Slawen

und andern Völkerſchaften herumbalgen und den

antiſemitiſchen Rummel mitmachen? Das war ihm

höchlich widerwärtig. Und er mied die Studenten

kreiſe, ſoviel er konnte. Nur im Faſching ging er
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auf einige Studentenbälle und Kränzchen, denn er

tanzte leidenſchaftlich gern. Aber er kehrte immer

wieder in der Burggaſſe ein, die ihm allmählich

zur eigentlichen Heimat in Wien geworden war.

Dazu kam eine geiſtige Kriſe. Seine Mutter

war eine Pfarrerstochter, und man hatte ihn früh

für das Studium der Theologie begeiſtert. In der

Fremde aber wandte er ſich immer mehr davon ab.

Er naſchte an allen Fakultäten und blieb ſchließlich

bei der Juriſterei hängen. Monatelang tobte dieſe

Kriſis in ihm, die nicht bloß geiſtiger Natur war.

Er wußte, daß er in der ungariſchen Reichshälfte

unbrauchbar war, wenn er ſich in Oeſterreich dem

Rechtsſtudium ergab. Er mußte ſich loslöſen von

den Seinen und ſein Fortkommen in Oeſterreich

ſuchen, wenn er das tat. Das

nagte lange an ihm. Aber

warum nicht? Es gab in

Wien Gymnaſial- und Uni

verſitätsprofeſſoren,Advokaten

und Aerzte, ja ſogar Zucker

bäcker, die Siebenbürger

Sachſen waren. Sie hatten

alle dasſelbe getan. Und als

er einmal bei Miſſelbachs von

ſeinem Vorhaben ſprach, da

klatſchte die kleine Frau in

die Hände vor Vergnügen

und rief: „Ah, das is g'ſcheit,

Herr von Melzer, daß Sie

da bei uns bleiben wollen!

s gibt halt doch nur eine

Kaiſerſtadt!“ Und ſie ſtreckte

ihm ihr weiches, kleines Patſch

händchen hin und drückte ſeine

männliche Rechte kräftig.

Als er an jenem Tage

einen Augenblick mit der Groß

mutter allein in dem Zimmer

hinter der Konditorei geblieben

war, ſagte die ſchweigſame

alte Frau plötzlich: „Sie, Herr

von Melzner, geben S' mir

Obacht auf das Glück von

der Anna!“

„Wie meinen Sie das?“

fragte Hans verlegen.

Die gute alte Ä blickte

über ihre Brille hinweg mit

großen Augen auf ihn.

„Am End' hab'n S' mich

net verſtand'n?“ fragte ſie.

Melzer erwiderte kein

Wort, und als Anna wieder

kam, ſprach man von andern

Dingen.
::

Seit mehr als einem Jahr

verkehrte Hans Melzer im

Hauſe ſeines Landsmannes,

aber er war noch nicht über

den Laden und den Raum

hinter demſelben hinausge

kommen. Ein einziges Mal,

an Annas Namenstag, war

er zum Nachtmahl dageblieben,

und man ging nach dem Ge

ſchäftsſchluß noch in einen be

nachbarten Gaſthausgarten.

Denn es war Hochſommer,

der Annentag fiel auf den

26. Juli, und Hans hatte nur

dieſes kleine Feſt abgewartet,

um dann ſeine Ferien anzu

treten und wieder einmal nach

Siebenbürgen zu gehen. Er

mußte ja ſeine Eltern endlich

in ſeine Zukunftspläne ein

weihen und ſie für dieſelben gewinnen. So

wurde zuerſt die ſchöne Anna gefeiert und dann

ſein Abſchied. Im Sommer wurden ein paar

Karten gewechſelt, ſogar ein unorthographiſches

kleines Briefchen hatte Melzer aus Frau Anna

herausgelockt, und im Herbſt war er wieder auf

ſeinem Poſten. Das Ehepaar hieß ihn herzlich

willkommen, die Großmutter aber knurrte nur, als

er wieder da war. Sie hatte in den Monaten

ſeiner Abweſenheit die ſeltſame Erfahrung gemacht,

daß Anna ſich langweilte, daß ſie oft mißgelaunt

war und über ſich ſelbſt nachzudenken begann.

Obwohl es immerzu klingelte im Geſchäfte, be

hauptete Anna doch, alle Welt ſei fort, Wien ſei

leer, nur ſie käme zu gar nichts. Nicht einmal

in den Prater!

Joſeph Miſſelbach war ein Arbeitstier. Nur

ſchaffen, nur ſich betätigen, nur erwerben. Und ja

nicht eine Minute aus dem Geſchäft fort. Wenn

er am Abend ſo recht müde zu Bett ging, dünkte

ihn das als das höchſte Vergnügen. Bei einem

ſolchen Leben, meinte er, müſſe man zu Wohlſtand

kommen und zu bürgerlichen Ehren. Den Beifall

der Großmutter bewertete er ungemein hoch, aber

auch den ſeiner Frau wollte er nicht entbehren,

und er hätte gern noch mehr gearbeitet, wenn dies

möglich geweſen wäre, um das Vertrauen der

Alten und die Liebe ſeiner Anna zu verdienen.

Daß dieſe Anna auch andre Träume, andre Wünſche

im Herzen tragen könnte, daran dachte er nie.

Und auch der Großmutter ſchien ein ſolcher Ge

danke nicht zu kommen. Nur am dritten Jahrestag

der Hochzeit der jungen Leute, da ließ ſie ſo ein Wort

hingleiten, das ihn ein bißchen beſchäftigte. Ob ſie

Bildnis des Herzogs Karl Eduard von Sachſen-Koburg und Gotha

(Für die Aula der neuen Univerſität zu Jena gemalt von Emanuel Groſſer, Berlin)

es denn noch erleben werde, daß ein Urenkelchen

ins Haus käme . . . Anna brauche ſo eine kleine

Sorge und eine Freude. Ehe ſie ſterbe, möchte ſie

Ä noch erleben, daß die Anna ganz glück

() (21.

Mit ſolchem Gebrummel ſaß ſie nach Tiſch

über ihren Strickſtrumpf geneigt da, und als ihr

niemand eine Antwort gab, fragte ſie geradezu,

ob ſie denn nicht bald ſo ein ganz kleines Paar

Strumpferln anfangen dürfe. Anna eilte in den

Laden, obwohl es gar nicht geklingelt hatte, und

Joſeph zog ſich achſelzuckend in die Backſtube zurück.

Und jetzt kam ſchon ſeit Wochen der Herr

Landsmann wieder ins Haus. In allen Ehren,

darüber konnte auch nicht der leiſeſte Zweifel be

ſtehen; aber recht war es der Großmutter doch

nicht. Solche Freundſchaften tun nicht gut in

einer Ehe, die noch ſo jung und kinderlos iſt, ſagte

ſie ſich. Aber was ließ ſich dagegen tun? Der

Herr Melzer war ein ſo netter, braver Menſch,

und die Anna hatte ja ſonſt weiter nichts auf der

Welt als dieſe Anſprache. Seitdem Melzer wieder

kam, war Wien nicht mehr leer und die Laune

ſchien auch wieder beſſer zu ſein.

„Na, wie Gott will, ich halt' ſtill . . . Und ich

werd' ſchon auſpaſſen,“ ſo phantaſierte die Groß

mutter, „daß da nichts Unrecht's g'ſchicht.“

Anna hatte ſich an den gebildeten Umgang und

die höheren Geſpräche mit Melzer ſo gewöhnt, daß

ſie dieſelben faſt nicht mehr entbehren konnte. Er

redete nicht vom Heurigen, nicht vom beſten Bier,

nicht von den Landpartien, die immer in ein Wirts

haus führten, nicht vom Kegelſchieben, Tarockieren

und Praterfahren, wie all die Männer ihrer Ver

wandtſchaft, nicht von den

Zucker- und Honigpreiſen wie

ihr Mann, er erzählte ihr

nicht zum hundertſtenmal, daß

die beſten Marillen im Krems

tal und die beſten Pfirſiche in

der Wachau zu haben ſeien,

wie dieſer. Melzer würdigte

ſie eines Geſprächs über neue

Theaterſtücke und ſchöne Bil

der, er brachte ihr ab und zu

ein gutes Buch und lehrte ſie

die Feuilletons in den Wiener

Zeitungen leſen, die ſie bis

dahin immer überſchlagen

hatte. Sogar über Politik

unterrichtete er ſie und über

die Vergangenheit von Wien.

Außer dem Kaiſer Joſeph

und der Maria Thereſia

kannte ſie ſo gut wie niemand

aus der öſterreichiſchen Ge

ſchichte, höchſtens noch den

Vater Radetzky, für deſſen

Denkmal gerade geſammelt

wurde. Sie war höchlich er

ſtaunt, wenn Melzer, den der

Wiener Boden und ſeine tau

ſendjährige Geſchichte leiden

ſchaftlich intereſſierten, manch

mal loslegte. Und als er ihr

eines Tages beweiſen wollte,

daß gerade hier bei St. Ulrich,

wo ihre Konditorei lag, das

Hauptquartier des türkiſchen

Feldherrn Kara Muſtapha

geweſen ſei, der Wien be

lagerte, und daß man hier

noch heute bei Umbauten auf

türkiſche Waffen, Münzen und

Leichenreſte ſtoße, da war ſie

ſprachlos, daß ſie, die Wiene

rin, ſo etwas zuerſt von ihm

erfahre, dem Fremden.

(Fortſetzung folgt)

Widerſprüche

Von

Oskar Hofmeiſter

Meiner Wäſcherin hab' ich neu

lich gekündigt,

Sie hat ſich an meiner Hemd

bruſt verſündigt;

So ganz ohne Glanz ſind der

Wäſcherin. Werke,

Es iſt – leider Gotts – ihre

Schwäche– die Stärke

Ä Brautſchau kam man zu meinen Verwandten,

a gab's eine Menge von Nichten und Tanten;

Doch während die andern Nichten da kriegten,

Sollt'ne Tanteich nehmen!'ne Tante? Mitnichten!

Der Präſes des Stammtiſchs „Ledige Leute“,

Herr Lehmann, ward plötzlich eh'liche Beute;

Nun wartet der Stammtiſch vergeblich auf Lehmann,

Verloren für die Kneip' iſt er lediglich Ehmann.

Ein Poſauniſt – es iſt nicht zum Blaſen! –

Der hat ſich ins Herz meiner Schweſter geblaſen;

Sie ſchenkte ihm alles, half ihm in Geldnöten,

Und was war das Ende? Poſaune ging flöten.

Mein Couſin war direkt von gefährlicher Dicke,

Weshalb ich ihn gleich nach Marienbad ſchicke.

Marienbad war auch de facto ſein Retter.

Reſultat: Magerer Vetter.
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Venezianerbrücke über den Kiri bei Skutari

Aus dem Lande der Schwarzen Berge

Von

Thea Kaiſer, München

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ontenegro, deſſen Dornröschenſchlaf bis vor

wenigen Jahrzehnten ſeine himmelanſtreben

den Felſendome ſtreng hüteten, iſt erwacht aus

ſeiner Weltabgeſchiedenheit. Das Land, das lange,

lange Zeit eine Terra incognita für Weſteuropa war,

iſt uns nicht mehr fremd. Hunderte beſuchen es all

jährlich und ſtaunen die gewaltige Majeſtät ſeiner

eigenartigen Natur an, lernen den ſtolzen Sinn

ſeiner tapferen Bewohner kennen. Die Bocche di

Cattaro, deren letzter und ſchönſter Teil einſt

Montenegros Söhnen gehörte, war bis vor

wenigen Jahren die einzige Zugangsroute zu dem

ſo lange verſchollenen Hinterlande. Im Jahre

1879 vollendete es eine prachtvolle, die Völker

friedlich verbindende Straße, die vom Schwalben

neſt Cattaro in kühnen Windungen nahezu 1100

Meter an ſenkrechten Wänden emporklettert. Wahr

lich, erhabener und großartiger öffnet wohl kein

andres Reich ſeine Pforten, als das vom geheimnis

vollen Zauber der Sage und der Erinnerung an

kühne Heldentaten umwobene Land der Schwarzen

Berge! In wildeſter Schönheit türmen ſich grotesk

geformte Felſen wie ein ewiger Fluch auf! Durch

urwildes Bergrevier, in dem alles Leben erſtorben,

führt der Weg, vor einer dunkeln Grotte zum

letzten Male das in bläulichem Dunſtlicht ſchim

mernde Meer in weiter Ferne und unendlicher

Tiefe zeigend. Felseinſamkeit umgibt den Wanderer!

Bald umfängt ihn das ſonnendurchflutete Hochtal

von Nyegus, und geblendet vom flimmernden,

vegetationsloſen Karſtgeſtein läßt er ſein Auge auf

dem Grün der

ſpärlich bebauten

Dolinen ruhen, in

denen Kartoffeln,

Flachs, Tabak,

Bohnen und arm

ſeliges Getreide ein

kümmerliches Da

ſein im Kampfe

mit den naſchhaften

Ziegen und Ham

meln friſten. Sie

weiden auch die un

ſcheinbaren Alpen

fräuter ab, von

denen der wilde,

duftende Salbei,

von Bienen Um

ſchwärmt, im Juli

ganze Hänge wie

mit einem violetten

Teppich überzieht,

aus dem eine Chry

ſanthemumart üp

pig emporwuchert.

In Nyegus zeigen

ſich bereits Spuren

fortſchreitender Kultur; denn ſtatt des alten, un

ſauberen Hans am Eingange des Dorfes erhebt

ſich nun ein beſcheidenes, einladendes Gaſthaus

empor zum Paß Krwacko Zdrijelo in der wilden

Moccaſica. Welch faſzinierender Blick hier oben!

Als wenn vor Jahrtauſenden eine ſturmgepeitſchte,

raſende See durch finſtere Gewalten in höchſter

Erregung plötzlich zu lebloſem Fels für alle Ewig

keit verwandelt worden wäre, ſo ſtarrt dem Be

ſchauer ein Meer von dolomitähnlichen Felsnadeln

und Zinken und Zacken in wildem Chaos entgegen,

tot wie die Gebirgswelt unſers treuen Erdtrabanten!

In ſteilen Kehren ſenkt ſich nun die Straße

bis zur halben Höhe, und dort liegt in einem

früheren Seebecken die beſcheidene Reſidenzſtadt

Nikitas I. Eine breite Hauptſtraße mit einſtöckigen,

ſauberen, ziegelgedeckten Steinhäuschen, ebenſo be

ſcheidene ſtaatliche Gebäude, ein paar engere Quer

ſtraßen, der originelle Marktplatz mit dem Brunnen

der Waſſerleitung, der einfache Konak des Fürſten,

die ſtattlicheren Paläſte des Erbprinzen und der

Vertreter fremder Mächte, ein freundlicher Stadt

park hinter dem aufmerkſam geführten Grand Hotel,

das Kloſter der Mutter Gottes, wo, behütet von

den Felſen des Adlerſteingebirges, Montenegros

Heldenführer aus den Häuſern Petrovié, Nyegus

und Karageorgievič ruhen nach manch blutiger

Tat – das iſt Cetinje, in dem aber noch nichts

zu ſehen iſt vom Schmutz und der Verkommenheit,

der maleriſchen Zerlumptheit und Zerfallenheit des

nahen Orients.

Die meiſten Beſucher Montenegros treten von

hier den gleichen Rückweg nach Cattaro an, ohne

Panorama der Bocche di Cattaro, von der Straße nach Montenegro aus geſehen

mit reinlichen Zimmern und guter Verpflegung. Und

ſtatt der armſeligen, ſtrohgedeckten Steinhütteu er

ſtehen überall ſteinerne Häuschen mit roten Ziegel

dächern. Und höher und höher, bis zu 3810 Fuß,

klettert in gewaltigen Kehren die herrliche Kunſtſtraße

Ruinen von Antivari

den anmutigſten Teil der Crnagora geſehen zu

haben, in den das Belvedere im Oſten Cetinjes

einen Blick gewährt. Nichts ſtört von hier aus

bergab die feierliche Einſamkeit! Adler kreiſen im

Aether über den Felſen der Granica. Doch welch

ein Kontraſt! 2000 Fuß tiefer grüßt ſüdliche Flora

und ein munter aus Felſen brechender Karſtfluß,

die Rijeka. Eine herrliche Landſtraße führt in

weitgezogenen Serpentinen hinab in das lachende

Gartenland Montenegros voll Maulbeeren, Quitten,

Granaten, Sumach, Feigen, Eichen, Eſchen und

Ahorn, von Weinreben durchzogen. Treibhaus

atmoſphäre umfließt den Wanderer. Vor dem

freundlichen Orte Rijeka zweigt die Straße ab nach

Montenegros bedeutendſten Orten Podgorica,

Danilovgrad und Nikšič. Ein plumper, über

ladener Rieſenkahn, eine Londra, gelenkt von einer

montenegriniſchen Schifferdirn, aber ſtellt den Ver

kehr auf der träge dahinfließenden Rijeka her, bis

er nach mancherlei Fährniſſen ſeine Gäſte und

Waren an Bord eines italieniſchen Raddampfers

abſetzt. Welch eigenartige Fahrt durch das pittoreske

Defilee! Dann ändert ſich die Landſchaft. Ringsum

iſt der Fluß bedeckt von üppig wuchernden Nym

phäen, Waſſernüſſen, Schilf und Binſen. Nur eine

ſchmale, vielfach gewundene Fahrſtraße wie durch

eine grüne Wieſe bleibt dem Dampfer, auf der er

an uferlos abfallenden Felſen zehn Kilometer dahin

gleitet. Reiher, Fiſchadler und Pelikane, Störche,

Möwen und andres Waſſergeflügel fliehen erſchreckt

vor ſeinem Puſten; ſilberglänzende Fiſche ſchnellen

aus dem moorigen Gewäſſer, über dem das Fieber

brütet. Vorſichtig fährt der Dampfer hinaus auf

den See von Skodra, die Perle Montenegros.

Auf ſeiner grünlichen, undurchſichtigen Flut ſchwim

men maleriſch drei befeſtigte Inſeln: Leſendra,

Vranina mit dem weithinſchauenden Zwillings
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kegel und Grmozur Montenegros Cayenne. Links
treten die Albaniſchen Alpen weit hinter den

miasmenreichen Hotiſumpf. Vom Ende des Sees,

Panorama

Straße. Da baut ſich plötzlich vor dem überraſchten

Auge eine ganze Ruinenſtadt auf nahezu 200 Meter

hohem, ſenkrecht abſtürzendem Felsplateau zwiſchen

Im Rijekatal

wo der wilde Gebirgsfluß Kiri mit dem Drin ſich

in die gewaltige Bojana ergießt, grüßt auf dem

Bergkegel Roſafa Skutaris weißſchimmerndes Kaſtell

herüber, das kühn den Stürmen der Montenegriner

und Venezianer trotzte, wo Skanderbeg als Held

kämpfte und in die Räuberromantik des lange ver

geſſenen Urvolkes der Arnauten manche Sage flocht.

Das pittoreske Rumijagebirge mit ſeinen Fels

abſtürzen und Klippen begrenzt das Südufer des

fiſchreichen Skadarsko Jezero. Durch ſein Fels

maſſiv hat die jüngſte Zeit einen Tunnel ge

ſchlagen für den erſten montenegriniſchen Schienen

ſtrang, der die Adria mit dem See von Skodra,

das erſt erſtehende Neu- Antivari über Vrpazar

mit Cetinje verbinden ſoll und durch eine Ab

zweigung Podgorica–Niksié in den Verkehr ein

beziehen wird.

Von „hoher See“ bringt den Touriſten eine

Londra nach Vrpazar und von dort die herrliche

Straße durch die fruchtſtrotzende Crmnica über

den 2500 Fuß hohen waldigen Paß des Sutorman

an die blaue Adria. Vrpazar mit ſeinem fieber

kranken Häuflein gaſtfreundlicher Bewohner, mit

den Spuren von Ueberſchwemmungen und Erd

beben, den mächtigen Schutzbauten gegen den tücki

ſchen See, ſeinen ſumpfigen Niederungen, in denen

es von Schildkröten wimmelt, verläßt der Beſucher

eiligſt im montenegriniſchen Poſtwagen oder zu

Pferd, wenn er nicht wie die fürſtliche Familie

den prachtvollen, ausſichtsreichen Weg zum Hang

des Sutorman im modernen Automobil empor

klimmt. Wie großartig erſcheinen jenſeits der Paß

höhe Sutorman und Vrſuta! Zerfallene Türken

ſeiten krönen maleriſch die Höhen. Durch tauſend

jährigen ſilbergrauen Olivenwald, durch blühende

Myrtenhaine, leuchtende Granatbüſche ſenkt ſich die

den Faltungen des Liſin und der Rumija auf!

Es iſt Antivari mit ſeinen zerſtörten Baſtionen und

Mauern, das, wie eine verwunſchene Stadt mit

wilden Roſen und Efeu umſponnen, von Gold

von Cetinje, der Hauptſtadt Montenegros

regen, Feigen und Lorbeer beſchattet, dort oben

träumt von ſtolzer Römer- und Venezianerzeit.

Nun aber wird's lebendig zu Antivaris Füßen.

Denn von der fünf Kilometer entfernten Bai,

dem Priſtan, bis auf die Höhen der Rumija

zieht ſich bereits der von Italienern erbaute

Schienenweg, und der ungewohnte Pfiff der Loko

motive hallt wider in den Schluchten. Und unten

am Priſtan, wo jetzt noch weit draußen in fels

umrahmter Bucht an Bojen die Schiffe von der

verbrüderten Stadt Bari aus dem ſonnigen Apulien

landen, legte Fürſt Nikita, angetan mit hohen

ruſſiſchen und italieniſchen Orden auf ſeiner male

riſchen Landestracht, am Tage des Sveti Nicola

(9. Mai) dieſes Jahres den Grundſtein zu Neu

Antivari, umgeben von ſeiner Familie, dem ganzen

diplomatiſchen Korps aus Cetinje, dem gerade ein

berufenen Militär, dem orthodoxen Metropoliten,

dem katholiſchen Erzbiſchof aus Skutari, dem

muſelmaniſchen Mufti und einer enthuſiasmierten

Volksmenge. So iſt der Ort Priſtan aufgegangen

in der Zukunftsſtadt Neu-Antivari, der künftigen

Eingangspforte in das Land der Schwarzen Berge.

Wohl harrt des kleinen Reiches eine ungeheure

Aufgabe, Ausbaggerung und Molenanlagen im

Hafen von Antivari, Kanaliſation der verſumpften,

fieberſchwangeren Ebene, der Ausbau der Eiſen

bahn ins Landinnere – der Bau einer ganzen

Stadt! Wenn es aber mit Hilfe ſeiner treuen

Freunde Italien und Rußland auch noch den Hafen

von Dulcigno verbeſſert, die mächtige Bojana

reguliert, dann zieht vielleicht noch Wohlhabenheit

in das jetzt ſo arme Ländchen der Crmagora, und

in die Romantik ſeiner lauen, ſternbeſäten Nächte,

durchzittert vom Klang der Gusla und monte

negriniſcher Heldenlieder, miſcht ſich am Tage das

Drängen und Haſten modernen Lebens.

Defilee der Rijeka
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Seeſtern (Linkia multifera) in ſog. Kometenform

Heeſtern und Seeigel

I2 a turwiſſenſchaftliche Plauderei

00M

K. Diederichs

(Hierzu vierzehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

im Lübecker Naturhiſtoriſchen Muſeum)

nter allem Getier, das die ſturmgepeitſchte

Meereswoge als Strandgut an das Ufer wirft,

gehören Seeſtern und Seeigel zu den gewöhnlichſten

Merkwürdigkeiten. Nichtsdeſtoweniger ſind dieſe, zur

Gruppe der Stachelhäuter gehörenden Tiere höchſt

ſterne und Seeigel, die der Badegaſt dem kleinen

induſtriöſen Fiſcherbuben für eine Kleinigkeit ab

kauft, ſind nur klägliche, eingeſchrumpfte Reſte einer

großen Fauna, die durch alle Zonen verbreitet iſt.

Haarſeeſtern (Antedon protectus), auf einer

Koralle kletternd

Der ſtarre, einer eingetrockneten Apfelſinenſchale

nicht unähnliche Seeſtern in unſrer Hand oder der

wie eine ſtachlichte Kaſtanie daliegende Seeigel ſind

in ihrem Element gewandte, ſchmieg- und biegſame

Tiere von wunderbarer Farbenpracht. Obwohl

dem nicht unterrichteten Beſchauer einem ruhig da

liegenden Stachelhäuter kaum etwas Tierartiges an

zuhaften ſcheint, iſt derſelbe in Wirklichkeit doch

ſchon ein ziemlich hochentwickeltes Geſchöpf mit

einem komplizierten Nervenapparat, der als ſo

einzelnen Strahlteils entlangläuft.

intereſſante und ſeltſame Geſchöpfe. Aber die See

genanntes Sternmark an der Bauchſeite eines jeden

Der Seeſtern

beſitzt ſogar deutlich erkennbare Augen in Geſtalt

von Kriſtallkegeln, die von einer roten Pigment

hülle umgeben ſind. Ein Blutgefäßſyſtem, ſehr

entwickelte Muskeln und ein Darmkanal vervoll

ſtändigen den Organismus. Das Seltſamſte im

Körperbau der Stachelhäuter aber iſt ihr höchſt

merkwürdiger Bewegungsapparat, das ſogenannte

Ambulakralſyſtem, das einzig daſteht in der geſamten

Tierwelt. Es beſteht in der Hauptſache aus einem

im Körper reichverzweigten Netz von Röhren und

Kanälen, die durch eine Madreporenplatte mit der

Außenwelt in Verbindung ſtehen und jederzeit will

kürlich mit Meerwaſſer gefüllt werden können. Dieſe

lebende Waſſerleitung befördert das Waſſer in zahl

reiche hohle

-sº - Füßchen, die

- über den

Körper der

Stachelhäu

- ter verteilt

. . ſind. Durch

das eindrin

gendeWaſſer

ſchwellen die

ſelben an und

ſaugen ſich

mittels einer

endſtändigen

Scheibe an

irgend

welcher Un

terlage feſt.

Auf dieſe

Weiſe wird

es dem Tier

möglich, ſich

fortzubewe

gen. Mittels

ihrer vielen

Ambulakral

füßchen (der

gemeine See

igelhatderen

etwa 1400

und der Me

lonenſeeigel ſogar 4300) klettern die Stachelhäuter

luſtig auf den Korallenbänken oder in den Tang

wäldern umher. Seeigel und

Schlangenſeeſtern (Ophiocoma

rosula) von der Mundſeite

Meduſenſeeſtern (Astrophyton asperum), Bankok

igel auch einekurioſe Entwicklung durchmachen müſſen.

Ihr Werdegang iſt denn auch eine gar ſeltſame

zoologiſche Hiſtoria. Der Körper des Seeigelweib

chens birgt in ſeinem Innern fünf goldgelbe traubige

Gebilde. Dieſe gelben Dinger ſind die Eierſtöcke,

die, nebenbei geſagt, der neapolitaniſche Fiſcher zu

den ausgeſuchteſten Leckerbiſſen zählt. Sind dieſe

Eier herangereift, dann ſtößt die weibliche Stachel

kugel am Meeresgrunde ihre ſüße Laſt von ſich,

durch fünf feine Oeffnungen am Rückenpol ſuchen

die unzähligen Eier das Weite. Aus denſelben

entwickeln ſich nun nicht etwa junge Seeigel, ſondern

Geſchöpfe von ſcheinbar ganz andrer Art. Als

winzige, nur wenige Millimeter große, durchſichtige

Sternlarven treten die Stachelhäuter zuerſt in die

Erſcheinung. Dieſe jungen, unreifen Tiere, die eher

einem Wurmtiere wie einem Stachler aus dem

Hauſe Seeigel gleichen, durchſchwimmen vermöge

ihres beweglichen Wimperapparates luſtig das

weite blaue Meer. Aehnelt dieſe ſeltſame Aſtro

larve in den erſten Tagen ihres Lebens in ihrer

Form etwa einem winzigen gläſernen Pantoffel, ſo

ſproſſen bald an ihren beiden Seiten lange ſelt

ſame Spitzen und Auswüchſe, ſo daß die Larve

dann faſt wie ein kleiner Helm ausſchaut. Eines

guten Tages beginnt es nun im Innern dieſer

lebenden Pickelhaube, in

Seeſtern ſind nun keines

wegs die harmloſen Ge

ſellen, als die ſie ihrem

Ausſehen nach wohl gelten

könnten. Sie führen dort

unten in der purpurnen

Tiefe ein echtes und rechtes

Räuberleben. Nichts iſt ſicher

vor ihrer Raub- und Freß

luſt; manche ſaftige Auſter

fällt ſchleckerhaften See

ſternen zum Opfer, und

Seeigel überfallen und ver

ſpeiſen Krebſe, Fiſche und

Muſcheln nach Herzensluſt.

Aber nicht nur lebendes Ge

tier betrachten die Stachel

häuter als ihre Beute, ſon

dem Hohlraum zwiſchen

Leibeswand und Magen,

wunderbar zu knoſpen. Es

entwickelt ſich in dem Larven

körper ein ganz andres Tier,

diesmal iſt es ein wirklicher

kleiner, geſchlechtsreifer See

igel. Seine ihn beherbergende

Sternlarve wirft er wie eine

welke Blüte ab, nur ihren

Magen behält er für ſich,

derſelbe iſt aus dem Larven

körper in ihn hineingewachſen.

Aehnliche merkwürdige

Metamorphoſen machen alle

Stachelhäuter, ſo auch die

Seeſterne, durch. Neuerdings

hat man aber noch mehr

dern ſie begnügen ſich auch

mit Kadavern, und in der

Not nehmen ſie mit dem

Schlamm des Meeresbodens

vorlieb. Zum Beißen, Magen und Graben befähigt

die Stachelhäuter ihr ausgeprägtes Kaugerüſt mit

den ſtarken blanken Zähnchen. Dieſer Kauapparat,

deſſen Form von Ariſtoteles mit einer

Laterne verglichen wurde, liegt im

Mittelpunkt der Bauchſeite des Tieres.

Dieſem Bauchmund gegenüber, am ent

gegengeſetzten Pol des Körpers, befindet

ſich die Ausgangspforte, mit erſterem

verbunden durch den Hauptdarm. Um

dieſe Zentralachſe gruppieren ſich bei

den Stachelhäutern in der Regel fünf

gleiche Körperteile, die dem Tier eine

gewiſſe Aehnlichkeit mit einer fünf

teiligen Sternblume verleihen, deren

Blätter bald weit auseinander gehen

wie bei den Seeſternen, bald wie bei

den Seeigeln zu einer Knoſpe zuſammen

geſchloſſen erſcheinen. So liegt das Tier

kopfgeſtellt in ſeiner mehr oder minder

vollkommenen Kalkſchale wie in einem

harten Panzer, auf dem zum weiteren

Schutz noch bewegliche Stacheln ſitzen.

Heterocentrotus mammillatus (Marſhallinſeln)

Es iſt nicht verwunderlich, daß ſolche

kurioſe Tiere wie der Seeſtern oder See

Seeſtern (Heliaster helianthus) von der

Weſtküſte Südamerikas

wunderbare Momente im

Entwicklungsleben dieſer

eigenartigen Tierklaſſe be

obachtet. Manche derſelben,

beſonders arktiſche und antarktiſche Arten, zeichnen

ſich durch eine hochausgebildete Brutpflege aus. Dieſe

Stachelhäuter ſind durch beſondere Einrichtungen,

wiezum Beiſpiel zuſammenlegbareArme und Stacheln

oder gar regelrechte Bruttaſchen, befähigt, ihre in

den Regionen des Treibeiſes zu ſehr gefährdete

Diadema setosum, Japan (das bloße Kalkgerüſt

des Tieres)
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Seeigel (Dorocidarius papillata), Mittelmeer

Nachkommenſchaft bei ſich zu beherbergen. Wohl

verwahrt ſitzen die jungen Embryonen in den Brut

ſäcken ihrer Alten, bis ſie dem Muttertier völlig

gleichen und ſelbſtändig auf Nahrungserwerb aus

gehen können. Ja es gibt Seeſterne, die noch

dann unverkennbare Muttergefühle äußern, wenn

die Jungen ausgekrochen ſind. So breiten zum

Beiſpiel einige Arten wie eine brütende Henne ihre

gekrümmten Arme über ihre Nachkommenſchaft

ſchützend aus. Sicher eine eigenartige, rührende

Seeſterngeſchichte, es gibt aber noch ſeltſamere.

Neben der geſchlechtlichen Fortpflanzung exiſtiert

noch eine ungeſchlechtliche. Der komplizierte Tier

organismus „Seeſtern“ bringt es fertig, ſich in zwei

Individuen zu teilen und jede Hälfte dann durch

Regeneration allmählich wieder zu ergänzen. Aber

nicht bloß das, ſelbſt einzelne abgebrochene Arme

ſproſſennach,

bis das Tier

wieder ganz

iſt. Seeſtern

und Seeigel

ſind ſowohl

im grüngol

denen Däm

merlicht des

Ä Waſ

ers wie auch

in der pur

purnen Tiefe

zu Hauſe.

Und gerade

aus der letzte

ren ſind uns

die ſchönſten

und ſeltſam

ſten Formen

bekannt ge

worden. In

erſter Linie

die märchen

haften See

lilien oder

Palmen

ſterne. Der

Name ſagt

nicht zuviel,

denn gleich

zierlichen

Phot. Prof. Doflein

Palmenſeeſtern (Metacrinus

rotundus), Japan

Seeigel (Diadema setosum), Japan

Palmenbäumchen ſtehen dieſe ſeltſamſten aller

Tiere am tiefen Meeresgrunde verankert. Man

kann es beim Anblick dieſer Geſchöpfe verſtehen,

daß ſie nur dort unten im ewig unbewegten

Waſſer zu leben vermögen: auf zerbrechlichem,

ſchlankem Stiel, der bei einzelnen Arten mehr als

zwei Meter Länge erreicht, erhebt ſich, mit der

Rückenfläche angewachſen, ein becherförmiger Kelch,

in deſſen Mitte der Mund liegt. Derſelbe iſt um

geben von fünf ſtarken, langen und ſehr beweg

lichen Armen, die vielfach veräſtelt und gabelig

geſpalten ſind. Entfaltet ſich dieſe Tierkrone, dann

bildet ſie einen vorzüglichen Fangtrichter, der den

beſtändig von der Meeresoberfläche herabrieſelnden

Nahrungsregen aufnimmt. Während dieſe zarten

Wunderwerke der Natur in früheren Erdperioden

Orangegelber, mit roten Kanten verzierter See

ſtern (Pentaceros muricatus) von Mozambique

ganze untermeeriſche Wälder bildeten, ſind heute

die meiſten ausgeſtorben, lebend kennt man noch

etwa 35 Arten. Den Uebergang von dieſen Still

waſſerformen zu den beweglichen Stachelhäutern

bilden die Haarſterne. Zwar ſind auch viele Arten

derſelben in ihrer früheſten Jugend auſ Stielen

feſtgewachſen, bald aber

löſen ſich die jungen Tiere

los, um dann lebhaft mittels

fußartiger Cirrhen im Ko

rallengeäſt oder am Tang

ſtengel umherzukriechen.

Zur Gruppe der frei

lebenden Stachelhäuter ge

hören die Seeigel, die See

ſterne und Schlangenſterne.

Letztere ſind drollige, äußerſt

bewegliche Geſellen. Mit

tels ihrer fünf, von einem

reichgegliederten Kalkſkelett

geſtützten Arme, die ſich

ſcharf von der Körperſeite

abſetzen, vermögen dieſe

Tiere brillant umherzu

klettern. Die Farbe der

Schlangenſterne iſt meiſt

eine ſehr lebhafte, nament

lich diejenige der Tiefſeearten, die faſt immer ſchön

orange oder rot gefärbt ſind. Eine hervorragend

intereſſante Schlangenſternart ſind die eigenartigen

Meduſenſterne, die ſich durch eine ungeheure baum

förmige Veräſtelung ihrer fünf Arme auszeichnen.“

Am geläufigſten iſt uns der Typus des eigent

lichen Seeſterns mit meiſtens fünf nicht ſcharf ab

geſetzten Armen. Die Mehrzahl ſind Bewohner

des flachen Waſſers, aber auch die Tiefſee birgt

intereſſante Formen. Nidorellia armata aus der

Südſee zeigt uns einen ſolchen regelrechten fünf

eckigen Seeſtern, jedoch gibt es auch Arten, die

normal mehr und ſelbſt bis zu vierzig Strahlen

bilden, wie beiſpielsweiſe Heliaster helianthus aus

den ſüdamerikaniſchen Gewäſſern. Ein ſolcher

vielgliedriger Stern iſt auch die berühmte Brisinga

elegans. Dieſes wundervolle, intenſiv leuchtende

Stacheltier erhielt von dem norwegiſchen Natur

forſcher Asbjörnſon ſeinen bedeutſamen Namen

nach dem goldenen Bruſtſchmucke der Göttin Freya.

Ganz ſo eigenartige Tiere wie die Klaſſe der

intelligenten Seeſterne birgt die Sippe der Seeigel

nicht, immerhin gibt es aber auch unter denſelben

ſonderbare Geſellen genug. Eine der bekannteſten

Arten iſt der gemeine eßbare Seeigel der Nordſee.

Andre europäiſche Seeigel ſind die im Mittelmeer

maſſenhaft lebenden Steinigel, die ſich gerne Höh

lungen in den ſteinichten Meeresboden hineinnagen.

Während dieſe beiden Arten nur kleine, kurze Stacheln

Eßbarer Seeigel (Echinus esculentus)

aus der Nordſee

Schlangenſeeſterne (Ophioderma longikanda)

auf einer Koralle herumkletternd, Meerenge

von Meſſina

haben, ſind dieſelben bei den Cidariden äußerſt lang

und zerbrechlich, dahingegen ſind ſie aber lange nicht ſo

zahlreich auf dem Kalkpanzer vorhanden. Prächtige

große Seeigelarten beherbergen die warmen Meeres

zonen. Unter andern den ſchönen violetten, weiß

geringelten Heterocentrotus mammillatus von den

Marſhallinſeln, deſſen große, keulenförmige Stacheln,

die innen hohl ſind, nicht ſelten einem kleinen

Krebschen zur Wohnung dienen. In den japaniſchen

Meeren lebt der ſeltſame Diademigel, bei dem die

Gebrüder Saraſin hochentwickelte Augen entdeckten.

Es ergab ſich beim Studium dieſer Seeigelaugen,

daß dieſelben ähnlich den Inſektenaugen aus zahl

reichen Einzelaugen zuſammengeſetzt waren.

Seeigel ganz andrer Art ſind die ſogenannten

Herz- oder Schildigel, die zur Klaſſe der Blumen

igel gehören, ſo benannt nach einer blumenähn

lichen Figur auf ihrem

Körper, die in Wirklichkeit

die Füßchenfelder darſtellt.

Die eigenartige, flach zu

ſammengedrückte Kalkſchale

dieſer Seeigelgattung iſt

aus zwanzig Plattenreihen

zuſammengeſetzt.

Wenngleich nun die

meiſten Seeigelarten die

Küſtenregionen bewohnen,

ſo gibt es auch manche

intereſſante Art der Tief

ſee. Eine der ſeltſamſten

dieſer Stachler aus ab

grundtiefen Waſſern iſt

Phormosoma uranus, die

in Tiefen von 1500 Faden

lebt. Man kann, ohne die

Kalkſchale des Tieres zu

zerbrechen, dieſelbe auf

rollen wie ein Blatt Papier. Ueberhaupt nimmt

die Feſtigkeit und der Kalkreichtum der Seeigelſchalen

mit der zunehmenden Meerestiefe bedeutend ab,

woran höchſt wahrſcheinlich die Armut der tiefen

Gewäſſer an Kalk ſchuld iſt

Seeſtern (Nidorellia armata) aus der Südſee

Anſicht von der Bauchſeite
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M o t i 3 b lä ff er

Otto Pfleiderer +

Profeſſor Otto Pfleiderer, der bekannte Religionsphiloſoph,

eine Zierde der Berliner Univerſität, iſt am 18. Juli nach

kurzer Krankheit zu Groß-Lichterfelde verſtorben. Pfleiderer,

der am 1. September

1839 zu Stetten in

Württemberg geboren

war, gehörte zu jenen

ſchwäbiſchenTheologen,

die unter Führung von

Baur und Zeller die

freiheitliche Entwick

lung ihrer Wiſſenſchaft

beeinflußten. Er er

hielt ſeine theologiſche

und philoſophiſcheAus

bildung in Tübingen,

wo er bald darauf

Stiftsrepetent wurde

und 1865 ſeine Tätig

keit als akademiſcher

Lehrer begann. 1870

folgte er einem Ruf

als Oberpfarrer nach

Jena, wurde aber noch

im gleichen Jahre dort

ordentlicher Profeſſor

und Univerſitätspredi

ger. In Berlin erhielt

Pfleiderer 1875 als

Nachfolgervon Tweſten

das Ordinariat für

ſyſtematiſche Theologie, und im Studienjahr 1894/95 ſtand er

als Rektor an der Spitze der Berliner Univerſität. Pfleiderer

war der entſchiedenſte und geiſtig hervorragendſte Vorkämpfer

der liberalen Theologie und als ſolcher vielen ſchweren, aber

erfolgloſen Angriffen ausgeſetzt. In mehrbändigen, vielfach

aufgelegten Werken behandelte er die Religion, ihr Weſen

und ihre Geſchichte.

Phot. E.ÄT

Otto Pfleiderer +

Phot. Abeniacar

Der italieniſche Exminiſter Naſi (><) wird auf der Fahrt nach Trapani in Neapel von

Präsident Fallières in Kopenhagen

Dem Beiſpiel des Königs von Eng

land folgend, hat ſich auch Präſident

Fallières, begleitet von dem franzöſi

ſchen Miniſter des Aeußern, Pichon,

auf Reiſen begeben, um den ſkandinavi

ſchen Höfen einen Beſuch abzuſtatten

und mit dem Zaren zuſammenzutreffen.

Auch dieſe Reiſe ſoll, wie der Präſident

am 18. Juli bei ſeiner Einſchiffung in

Dünkirchen auf eine Anſprache des

dortigen Bürgermeiſters erklärte, dem

Weltfrieden dienen, um deſſen Erhaltung

die Ententemächte in neueſter Zeit ſich

ſo ungemein eifrig, aber mit ſo merk

würdigen Mitteln bemühen. Der erſte

Beſuch des Präſidenten galt der däni

ſchen Hauptſtadt, in der er am 20. Juli

an Bord des Kreuzers „Vérité“ eintraf

und von König und Volk mit warmer

Liebenswürdigkeit empfangen wurde.

Exminister Hasi als Triumphator

Dem italieniſchen Exminiſter Naſi

ſind, trotzdem er wegen ſeiner Amts

führung gerichtlich verurteilt und ihm

ſogar die Ehrenrechte aberkannt worden

ſind, das Vertrauen und die Sympa

thien ſeiner talieniſchen Landsleute in unvermindertem Maße

erhalten geblieben. Als er kürzlich von Rom in ſeine

Heimatſtadt Trapani zurückkehrte, wurde er unterwegs auf

dem Bahnhof in Neapel von einer tauſendköpfigen Menſchen

menge begeiſtert gefeiert. Junge Leute verſuchten ſogar, die

Pferde ſeines Wagens auszuſpannen. Vom Balkon eines

Hotels hielt Naſi unter ſtürmiſchem Beifall der Menge eine

Anſprache. 800 Honoratioren und Bürger von Trapani

waren mit der Stadtfahne und zwei Muſikkorps eingetroffen,

um den Abgott der Sizilianer abzuholen. In Trapani waren
auf allen Plätzen Altäre errichtet, auf denen Naſis Porträt

wie ein Heiligenbild hinter Kerzen prangte. Als der Ex
miniſter eintraf, kannte die Begeiſterung der Einwohner keine

Grenzen. Der Heimgekehrte hielt

auf dem Marktplatz mit häufig

vor Erregung erſtickter Stimme

eine ſehr ſelbſtbewußte An

ſprache, die einen ungeheuern

Applaus und bei vielen Leuten

Tränen hervorrief.

Walter Leistikow +

Einen überaus ſchmerzlichen

Verluſt hat die Berliner Künſtler

ſchaft und mit ihr die ganze

deutſche Kunſt durch den am

25. Juli erfolgten Tod Walter

Leiſtikows erlitten. Leiſtikow,

deſſen Schaffen und Eigenart

vor zwei Jahren in unſrer Zeit

ſchrift von Hans Roſenhagen

mit der verdienten hohen An

erkennung eingehend gewürdigt

worden iſt (Jahrg. 1906, Nr. 20,

S. 487 ff.), gehörte zu jener

kleinen Schar von Sezeſſioniſten,

die im Jahre 1891 die Vereini

gung der „Elf“ gründete und

ſeitdem, anfangs unter ſchweren

Anfeindungen und Kämpfen,

doch allmählich mit wachſendem

Erfolge und endlich auf der

ganzen Linie ſiegreich, an der

Verjüngung der deutſchen Kunſt

durch zielbewußte Pflege neuer

1. König von Dänemark; 2. Präſident Fallières

Beſuch des franzöſiſchen Präſidenten Fallières in Kopenhagen

war faſt ausſchließlich Landſchafter und als ſolcher einer der

feinſten, innigſten Heimatkünſtler unſrer Zeit; er hat die

maleriſchen und poetiſchen Reize der märkiſchen Landſchaft

gewiſſermaßen neu entdeckt und in zahlreichen köſtlichen, an

fangs vielleicht überſtreng ſtiliſierten Bildern feſtgehalten. Der

ausgezeichnete, auch als Menſch von allen ſeinen Freunden

hochgeſchätzte Künſtler, der erſt im dreiundvierzigſten Lebens

jahre ſtand, wird unvergeſſen bleiben und den Ehrenplatz,

den er ſich im Kulturleben der Gegenwart errungen hat, auch

in dem der Zukunft behaupten.

Kunſtideale arbeitete. Leiſtikow Walter Leiſtikow +ſeinen Freunden ſtürmiſch begrüßt

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl H. nton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: fln die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Preis einer Flasche Pixavon,

Monate ausreichend, 2 Mk.

In allen einschlägigen Ge

schäften erhältlich.

Die größte Wohltat,

die Sie Ihrem Haar erweiſen können, iſt eine regelmäßige Waſchung mit

Pixavon. Es iſt dies eine milde, flüſſige Kopfwaſchteerſeife, der man

mittels eines beſonderen patentierten Verfahrens den üblen Teergeruch

genommen hat.

Es dürfte allgemein bekannt ſein, daß der Teer als geradezu ſouveränes Mittel

zur Pflege des Haares und der Kopfhaut angeſehen wird. Die bedeutendſten Dermatologen

halten die Haarpflege mittels Teerſeife für die wirkſamſte. Auch in der weit bekannten

Laſſar'ſchen Haarpflege-Methode ſpielt die Anwendung der Teerſeife zu Kopfwaſchungen

eine weſentliche Rolle. Pixavon reinigt das Haar nicht nur, ſondern wirkt durch ſeinen Teer

gehalt direkt anregend auf den Haarboden. Die regelmäßige Pixavon-Haarpflege iſt die denk

bar beſte Methode zur Konſervierung der Haare, die ſich aus den modernen Erfahrungen er

gibt. Pixavon gibt einen prachtvollen Schaum und läßt ſich ſehr leicht von den Haaren

herunterſpülen. Es hat einen ſehr ſympathiſchen Geruch, und infolge ſeines Teergehaltes

wirkt es paraſitärem Haarausfall entgegen. Schon nach wenigen Pixavonwaſchungen wird

jeder die wohltätigen Wirkungen verſpüren, und man kann wohl das Pixavon als das

Idealmittel zur Haarpflege anſprechen.

Alle besseren Friseur-Ge

schäfte führen Pixavon

waschungen aus.

Die jetzige Jahreszeit ist

besonders geeignet, um die

Pixavon – Haarpflege zu be

ginnen.



Phot. G. Berger, Potsdam
Copyright Photochemie, Berlin

Der deutſche Kronprinz mit ſeinem älteſten Sohne, Prinz Wilhelm

1908 (Bd. 100)
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Henri Graf Merode, Prinz de Grim

berghe, Präſident des belgiſchen Senats,

52 J., 13. Juli, Lauſanne. – Dr. Milan

Milicewitſch, ſerbiſcher Geſandter in

London, 13. Juli, London. – Dr. Her

mann Karſten, ehemaliger Profeſſor der

Botanik an der Berliner Univerſität, 91 J.,

13. Juli, Berlin. – Dr. L. O. Roehrig,

Orientaliſt, zuletzt Profeſſor der ſemitiſchen

Sprachen an der Stanforduniverſität, 69 J.,

15. Juli, New York. – Biſchof Dr. Andreas

Thiel, 17. Juli, Frauenberg. – General

der Infanterie z. D. Guſtav von Golz,

ehemaliger Chef des preußiſchen Ingenieur

und Pionierkorps, 75 J., 19. Juli, Hom

burg v. d. H. – Profeſſor D. Dr. Otto

Pfleiderer, bekannter Religionsphilo

ſoph, 68 J., 19. Juli, Groß-Lichterfelde. –

Franz Joſeph Ehrhardt, ſozialdemo

kratiſcher Abgeordneter zum deutſchen

Reichstag und zum bayriſchen Landtag,

55 J., 20. Juli, Ludwigshafen. – Sir

Randal Cremer, Mitglied des engliſchen

Parlaments und Begründer der interparla

mentariſchen Friedenskonferenzen, 70 J.,

22. Juli, London. – Preußiſcher Regie

rungspräſident Friedrich von Barne

kow, 60 J., 22. Juli, Osnabrück. – Kar

dinal Nocella, 81 J., 22. Juli, Rom. –

Phot. Alfr. Kühlewindt,F

1. Oberleutnant Köppen; 2. Chauffeur Fuchs; 3. Chauffeur Neuberger

Ouiſtºrp . Mitglied des preußiſchen Her
renhauſes, 51 J. 23. Juli, Creuzow Ä
mern). - Württembergiſcher Öberbj

Leinrich Dºm etch 62 J., 25. Jj
Stuttgart. – Gymnaſialdirektor Dr. Geo

Ellend bekannter Philologe und Päd.

agoge, 68 J., 26. Juli, Königsberg i. Pr.

Von der Automobilfernfahrt

New York– Paris

De deutſche Protoswagen iſt am 24. Juli

über Königsberg i. Pr. in Berlin und

am 26. Juli in Paris eingetroffen; er

wurde überall von einer ungeheuern Men

ſchenmenge ſtürmiſch begrüßt. Der deutſchen

Induſtrie wird damit nach ihren Ruhmes

taten im Grand Prix von Dieppe ein neuer

ehrenvoller Triumph zuteil, der in der ganzen

Welt Widerhall finden wird. Nicht minder

wird die Energie des Oberleutnants Hans

Köppen bewundert werden, der unſägliche

Strapazen auf den ſchneeverwehten Straßen

Amerikas und in den Sumpfſtrecken der

Mandſchurei zu überwinden hatte. Dem

kühnen Fahrer ſind auf dieſer Tour bereits

drei Preiſe zuerkannt worden, einer für die

ſchnellſte Fahrt von Wladiwoſtok nach Tſchita

und zwei für das erſte Eintreffen in Sankt
Rittergutsbeſitzer Dr. Wernher von Von der Automobilfernfahrt New York–Paris: Empfang des Protoswagens in Königsberg i. P. Petersburg.
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Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen will, verlange

kostenlos unser neuestes

Möbe-Musterhºch in künstlerischen Entwürfen

=zu wohlfeilen Preisen

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.
Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

Züchterei und Hdlg. edler

„Ill“, fassehunde
Wideburg & Co

Eisenberg S.-A., Deutschland.
Versand aer Rassen tadelloser, edler,

rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Kulante Bedingungen.

IIIustriertes Pracht-Album incl. Preisverzeichnis u. Beschrei

bung der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko
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BombasusRS

Mund- und Lippen-Ekzeme, die durch

Gebrauch eines schädlichen Präpa

rates entstanden waren, sind nach

ärztl. Berichten durch Anwendung

von Bombastus-Mundwasser geheilt

Worden, und somit bietet der Ge

brauch des Bombastus-Mundwassers

den Sichersten Schutz

gegen derartige Krankheiten.

Vorbeugen ist bekanntlich ange

nehmer und leichter als Heilen !

Der Gebrauch des Bombastus

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

Sunden Atem u. schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Zahnpulver sowie

Bombastus-Mundpillen.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

Ä und andereÄ
Fach- und empfeh

männer hahen geprüft len die an

Wirksamkeit und Reellität uner

reichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken. Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel - Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

=

Freih.von Loë

Generalfeldmarschall,

Erinnerungen

aus meinem

Berufsleben

2. Auflage. Geh. M. 5.–, geb. M. 6.–

Der aus dem Leben geschiedene Feld

marschall hat während seiner langen

militärischen Laufbahn die große Zeit der

deutschen Erhebung in bedeutungsvollen

Stellungen und in stetem Verkehr mit

den hervorragenden Persönlichkeiten mit

durchlebt und vollauf Gelegenheit ge

habt, als Augenzeuge die politische

Entwicklung von bevorzugter Stelle aus

zu beobachten. Das Ergebnis seiner Be

obachtungen hat er in diesem Buche

niedergelegt, das eine wertvolle Quelle

für die Beurteilung jener großen Zeit be

deutet. So schrieb u. a. :

Neue Freie Presse, Wien: „Für die

Geschichtschreibung sind diese Auf

zeichnungen unschätzbar; aber auch auf

den großen Kreis derjenigen, welche

als Leser mit den intimeren Vorgängen

während der wichtigsten Abschnitte

der neueren Geschichte sich bekannt

machen wollen, wirken solche leben

dige, aus der unmittelbarsen Teilnahme

geschöpfte Darstellungen fast mit dem

Eindruck der Autopsie.“

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

-
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elze Jahresproduktion 5760000 Gross
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PRYM§ ZUKUNFTDRUCKKNOPF

der beste, der von den großen Pariser

Londoner und Wiener Damen-Salons als

vollständiger Ersatz für Haken u. Oesen

eingeführt.

PRYM§ ZUKUNFTDRUCKKN0PF
der beste, über den lobende Aner

kennungsschreiben von der Elite der

Damentoiletten–Künstler vorliegen.

PRIM'§ ZUKUNFT DRUCKKN0PF
der beste, niemals von selbst sich öff

nende Verschluß, gleichgültig ob an dem

leichtesten oder schwersten Taillenstoff

angebracht.

PRYMS ZUKUNFT DRUCKKNOPF
erlaubt mit einem einzigen Zug das Offnen

der ganzen Talle.

PRYM'S ZUKUNFTDRUCKKNOPF

der beste, jedeRostgefahrausschließende,

daher auch anVVaschkleidern verwendbar.

Käuflich in allen Kurzwarengeschäften in den Größen

2

„Bitte bei Ankauf ja zu beachten:

daß jeder echte -

Pryms Zukunft Druckknopf

die Einprägung PRYM haben muss.
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Gegen HBunaruanun
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

JI iſ a c/e, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iin einem.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..

ſ0deparfüm der Pariser Salons.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot. Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.O

Q-TTETSÄs
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Hnagramm IT i k P . A k U .

Einen Fluß nennt mein Wort im ſchleſiſchen Land, Vor etwa Jahresfriſt erſchien und ward auch an

Drin lebt und webt wohl manches Getier. dieſer Stelle gebührend beſprochen die prächtige Mono

Doch das verſetzte gibt's nimmermehr hier,

Das kannſt du nur fangen am Meeresſtrand. A. R.

Silbenrätsel

Es war die erſte ein Maler

Berühmt im deutſchen Land;

Zu manchem ſinnigen Märchen

Schuf Bilder ſeine Hand.

Wollt dieſes Rätſel ihr löſen,

Ruf' ich die zweite euch zu:

Und hoffentlich werdet ihr finden

Die Löſung dann im Nu.

Nie werd' euch vom ſchlimmen Ganzen

Das frohe Daſein bedrückt!

Vor allem nicht bring' es der Aerger,

Wenn euch die Löſung nicht glückt. F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1037:

Des Silbenrätſels: Metzger.

Des Logo griphs: Elias – Ilias.

Des Homonyms: Nachdruck.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Juſtiz

rat Herzog in Traunſtein (2); Frau M. Gleisner

Wwe. in Reinbek (2); Mathilde Heinrich in Leſchkirch,

Siebenbürgen; Heinrich Schuſter in Leſchkirch; Mal- . > >

wine Schuſter in Leſchkirch; Ignaz in Ansbach (3); _

Myriam in Warſchau (2); Gretel in München (3); Phot. Berliner Illuſtr-Geſellſchaft

graphie „Landhaus und Garten“ von Herm. Mutheſius.

Als eine Fortſetzung dazu darf die im gleichen Ver

lage unlängſt erſchienene Publikation von Hermann

Warlich angeſehen werden: „Wohnung und

Hausrat“, Beiſpiele neuzeitlicher Wohnräume und

ihrer Ausſtattung. 650 Abbildungen mit einleiten

dem Text (München, F. Bruckmann A.-G.; gebunden

10 M.). Das hübſch ausgeſtattete Buch empfiehlt ſich

allen denen, die an der behaglichen und künſtleriſch

einwandfreien Durchbildung ihres Heims – auch der

Mietwohnung – reges Intereſſe nehmen. Und wer

täte das nicht? Die Wohnungsfrage ſpielt heute in

allen Geſellſchaftskreiſen eine entſcheidende Rolle. Die

Erkenntnis, daß für die Ausſtattung einer Wohnung

nicht nur Nützlichkeitszwecke maßgebend ſind, daß

vielmehr neben der Betonung des Praktiſchen und

Hygieniſchen auch äſthetiſche Geſichtspunkte berückſich

tigt werden müſſen, gewinnt immer mehr an Boden,

ſo daß man heute ſchon ohne Uebertreibung von einer

neuen Wohnungskunſt ſprechen kann. Es iſt dies das

wichtigſte Ergebnis der modernen kunſtgewerblichen

Bewegung, die durch Sachlichkeit und Zweckmäßig

keit eine Veredlung und Verfeinerung alles deſſen an

ſtrebt, was zum praktiſchen Gebrauch und zum Schmuck

von Wohnräumen dient. Verſtändnis für das Weſen

dieſer wahren Hauskultur zu wecken, iſt die Haupt

aufgabe des vorliegenden Buches, das vornehmlich

durch ſeine zahlreichen, ſauber gedruckten Abbildungen

- - -
-

wirken will. Die Auswahl dieſer umfaßt alle Arten
„Huckebein“ in Eiſenach (4); K. Haus in Frank- Vom Feſtzug beim XI. Deutſchen Turnfeſt in Frankfurt: Frankfurter Jugend von Wohnräumen und Hausgerät, vom Empfangs

furt a. M. (2); „Medikus“ in Leipzig (3). in altrömiſcher Tracht zimmer bis zur Küche, vom Kamin bis zur Blumenvaſe.

Ä SUCHARD s

NOSETTINE BE-EEE ESS 9999-ADEN

- Nied kirch - T

Sanatorium Valtental “Ä“
– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder

-

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

-- -
Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

- – unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

-Dr. Lahmanns Heilweise.

erºne Hauskuren

ſ T, Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbruns

h Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungen-, Herz-, Nervenleid. Er

folge frappant. Begeistert. ärztl. Heilbericht u.

Hnweis. gratis. Brunnen-Kontor, Wiesbaden.

f i. Thür. Vornehmstes Haus, herrl. Lage.

herh0 G. Hotel Wünscher.

Sanatorium immermannsche5ffung Chemnitz

Ingenieur

und

Techniker-Kurse
T

Haut-Krankheit.

Steinleiden.

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wasjechni

Technikum Eutin,

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

Winterluftbäder. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

ZF mit Ka nd Warmwasserleitung. Behandlung aller

Z Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geistes

% Kranken Ausf. illustr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Loebell

SYNNÄe FAZ. - Maschinen- und Baufach. - falls vorreſe. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

SANWÄN elektrische u. Strahlenbehandlung rs0nvalisation. Rönt- -- - - ir. - - - - .“

Ä Agenbestrahlung Zänderinstitut Örjjjj Großherzogl. Baurat Dir. Klücher meine guten Erfahrungen
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FIZITS

Rheinisches

Technjßngen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

hauffeurkursg.

eSanatoriLITT

BallgnSfedf-Harz
Herrſche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

fiedrichs Fºyechnikum
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Südlage.

Prospekte durch die Kurverwaltung
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Grand (ote-Savoy-Zauch
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EIS. ZYS

STSSSGT

Äääsº
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mit Dr. Ernst Sandow?s

künstlichen Mineralwassersalzen:

Biliner, Elster, Emser, Fachinger, Friedrichshaller, Heilbrunner,

Homburger, Karlsbader, Kissinger, Krankenheiler, Kreuznacher,

Marienbader, Neuenahrer, Ofener, Offenbacher, Püllnaer, Rubinat,

Salvatorquellen „Salzbrunner Salzschlirfer, Sedlitzer, Sodener,

Vichy, Vittel, Weilbacher, Wiesbadener, Wildunger und viele andere.

Medizinische Brausesalze:

Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz 50%, Brom-Eisensalz, Chinin

Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, brs. Karlsbader

Salz, Magnesiumcitrat, Wismutsalz, Selters-Erfrischungssalz,

Fruchtsalz (Fruitsalt) jd vièſé ändere

Dr. Ernst Knol), Ä HmhU.
- -

Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft

in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so ver

lange man stets Dr. Sandow's Salze. – Prospekte frei.

----

TWITTEFFT-TimeTTETTET
1. Kurhaus Mainschloss für Nervenkrankeu. Erholungsbedürftige

Alkohol- und Morphiumentziehungskuren

2. Sanatorium Herzoghöhe für Gemütskranke :: :: : :: ::

Offene und geschlossene Pavillons.– Prospekte auf Wunsch

Besitzer und dirig. Arzt: Dr. Albert Würzburger

D | E E I N Z 1 G E R | C H T I G E

%“

BERGMANN: Crº-HH

Z/AHNPASA -

WALDHEIM /Sa.

Unübertroffen Ä“ Kinder,""

W % Unentbehrlich fürÄ" Puddings,

-
&T DW-T -/ -

- - - - - -- - -

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.
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Aus der Schachwelt

Ein intereſſanter Wettkampf, der ſchon

lange geplant iſt und bisher nicht zuſtande

kommen konnte, ſteht bevor: ein Kampf

zwiſchen dem Weltmeiſter Dr. E. Lasker, der

ſonſt in Amerika lebt, ſich aber ſeit einigen

Monaten in Deutſchland aufhält, und dem

deutſchen Großmeiſter Dr. S. Tarraſch in

Nürnberg. Während des bevorſtehenden

Deutſchen Schachkongreſſes wird der Kampf

in Düſſeldorf beginnen, um dann in Berlin

fortgeſetzt und in München beendet zu

werden. Dr. Lasker erhält eine Entſchädigung

von 7500 Mark; der Gewinner von acht

Partien (wobei Remiſen nicht zählen) erhält

außerdem 4000 Mark, ſchließlich Dr. Tarraſch,

falls er unterliegt, 2500 Mark. Die geſamten

Beträge ſind durch Zeichnungen geſichert; die

Stadt München allein bewilligte 5000 Mark

und ſtellte einen Saal des Neuen Rathauſes

für den Kampf zur Verfügung.

Berichtigung. Auf Seite 1056 unſrer

Nr. 43 iſt unter Nr. 8 der Teilnehmer am

internationalen Korreſpondenztur

nier ſtatt „Guyar“ zu leſen „Guyaz“.

Äus Bädern und Kurorten

Bad Ems. Zum 33. Male fand in

dieſem Jahre die durch Kaiſer Wilhelm I.

mit einem kaiſerlichen Ehren-(Wander-)

Preis bedachte Kaiſer-Regatta auf der Lahn

Phºt Gebr. Hecke Berlin

Profeſſoren und Studenten der Univerſität Tübingen bringen dem
- - - - - Grafen Zeppelin vor dem Deutſchen

Hauſe in Friedrichshafen eine Huldigung dar

ſtatt, wobei neben drei andern Preiſen der

Mainzer Ruderverein auch den Kaiſerpreis

erſtritt, während die Amſterdamer Stu

dentenrudervereinigung „Minerva“ in den

zwölf Rennen ſich drei Preiſe holen konnte.

Die Rennen auf der 1850 Meter langen

Bahn brachten ſehr oft ſpannende Momente

den Schlußeffekt des Regattatages bildete

eine Beleuchtung des Bäderlaifelſens und

des linken Lahnufers.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Brechdurchfälle und Sommerdiarrhöen

verhütet man am leichteſten durch die

Ernährung der Kinder mit „Kufeke“, das

leicht verdaulich iſt, den Magen und Darm

ſchont und den Darmbakterien einen ſchlech

ten Nährboden darbietet. Bei ſchon be

ſtehenden Magen- und Darmſtörungen gibt

man das „Kufeke“ ſtets mit Ausſchluß

der Milch.

Alleinige Inſeraten-Annahme

Hnzeigen bei Rudolf Mosse, Annoncen

FExpedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions - Gebühren für die fünfgeſpaltene

Nonpareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für

die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürn

berg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

-

Werlangen Sie - chte Briefmarken-Preis

D -

gratis u. franko meinen-liste

lustr. Katalog und gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Lodenmuster für Sport

-

ÄÄÄ undÄÄÄÄ“ - O

m. Empfehl viel. Aerzte u.Prof. gratis - frk0. Wasserdichte

T
- D H. Unger, Gummiwarenfabrik, Pelerinen Z

In der Geschichte deutscher Feinmechanik: Berlin NW., Friedrichstr. 91/92. für Damen, Herren 1ger BUSEM
Das illustrierte Ä > > - in zwei Monaten durch die

- -- Z/STÄN

Tiroler Knabenanzüge Pilules Orientales

die einzigen, welche die

der L0den- Brüste entwickeln, Ä

gen, wiederherstellen un

F-FT Eh E> Wersand-Haus der Frauenbüste eine grº

==–F i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für F. Wagner, München Ä

Wei 8 Torpedo U IM LES Ehe eute Zweigstraße. zu schaden.Garantirt

Arsenik-frei. Von den

A "ztlichen Berühmt

heiten anerkannt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr.

Anw. M. 5,30 franko.

J. RATIE,Apoth, Paris.

Depots: Berlin,
W HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. – Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest :

J.-V.Török.-Wien :Pserhofer,Singerstrasse,15

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.

Schnell-Schreib unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

Ichöng RÜSfg
üppigen Busen erzielt jede

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch, fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr.

Diätgt. Krºn nach Schroth

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,

wärmt für 3 Pf. 12 Stunde11

1ang 2 Liter Flüssigkeit.

ZFÄS Erfolg garantiert. Versand
Äg

Torpedo

Fahrräder

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat sicher ohne Arznei durch

Dr. Davyson's Busen - Creme.

Einzig. Mittel f. Frauen, rasch /

d. Umfang ihrer Brust zu ver

\ grössern u. ein runden, festen

S NEW u. Wohlentwickelten Busen zu

erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur v. überraschend reeller

-

-

-

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend -
-

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn. -

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

- - Jy - - - E - -

„Für Eheleute"!) | -7“ der C. LEBG
Verlangen Sie gratis

Ä.

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

Von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6.

-
Muluſ

Wei-Werke GmbH Rödelheim
Wecézaouagaa gesucº, wo acº verzerea. Frankfur+ S/M.

GS>- Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart -ED

STUTTGART

10 Original-Steinzeichnungen, vier- und fünffarbige

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr"s --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Blätter, von Kunstmaler G. Lebrecht. heilt Professor

Größe 27><36,5 cm auf Büttenkarton in apartem Umschlag. SlOller Ä
-

=== Ein3-Anſtalt die

mehrfſtaatl.ausg.„wiedrh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

ohne Klosett, Betttische, AT

stellbare Kopfkissen, -

Klosetts und alle -

Krankenmöbel

-
Preis nur M. 5.–

Verzeichnis der Kunstblätter: Schellenturm, Turmstraße,

Kgl. Schloß Rosenstein, Eingang zum Akademiehof, An

der Stiftskirche, Das Königstor, An der St. Leonhardskirche,

Pfarrstraße, Altes Schloß, Alter Schloßhof.

Der Beobachter, Stuttgart: Die zehn Steinzeichnungen ge

hören zu den liebenswürdigsten künstlerischen Schöpfungen der

letzten Jahre und zeigen die großen Fortschritte auf diesem

Gebiete der Technik. Die Blätter wirken wie mit dem Farbstifte

kräftig hingeworfene Originalarbeiten. Wo man noch Sinn und

Augen hat für die Reize einer vergangenen Periode, die wie

ein Ausruhen von der Hast und dem Lärm unserer Tage wirkt,

wird man gerne und immer wieder zu diesen Blättern Lebrechts

greifen, die uns hineinführen in diese frühere Behäbigkeit,

Ruhe und Traulichkeit auch im Einfachsten. :: :: :: :: :: :: :: :: ::

Alte Jakobstrasse 78 h.

O h

Pracht-Pl 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis BOO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä“ 58

KatalogÄ Emil Lefèvre
Außerordentlich vornehmes Geschenkwerk

gratis u. franko

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Nichts über mich
Roman

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

DIKairº fuhr auf. -

W) „Das Gefühl konnte ſie nicht haben –

Qº durfte ſie nicht haben. Ich hielt um

ſie an in einem Moment, wo es faſt gewiß ſchien,

daß Alveſton ein Mörder ſei. Das mußte ihr

genug ſein, ihr zeigen: ich kenne keine Rückſichten

auf die Welt.“

Er beſann ſich eine Weile. Sie ſaßen ſchwei

gend, als käme alles darauf an, ſchnell dieſe

Pflicht, dieſe ernſthafte Pflicht zu erledigen.

Und dabei dachte Wallrode: „Ich muß ihm

einen Brocken hinwerfen, der ſeine Gedanken ſatt

macht, ſonſt umſchleichen ſie allzu hungrig meine

Sache . . .“

„Höre,“ ſagte er in ſeiner kurzangebundenen

Art, die er annahm, wenn er an ſeine Mit

teilungen kein Geſpräch über ſie anſchließen wollte,

„höre . . . ich ahne den Grund! Nochmal: wenn

er der iſt, den ich fürchte, dann iſt er triftig.

Dann muß ich nur ſtaunen: warum wies ſie

mich nicht gleich ab. Wenn ich mein Gedächtnis

recht befrage: lau nahm ſie mich an. Vielleicht

bloß im Kampf von zwei Sorten Klugheit – die

eine Klugheit ſagte ja, die andre nein. Liebe ſagte

überhaupt nichts . . . Nun, es iſt vorbei – man

hat ein Jahr von ſeinem beſten Leben ver

zettelt – kommt vor – Männer ſind ein zu

unterhaltſames Spielzeug für Mädchenhände.“

Und mit zorniger Gebärde trank er in großen

Zügen ſein Glas Mineralwaſſer aus.

Nach dem Zwiſchenſpiel der Mittagspauſe

war die Szene im Schwurgerichtsſaal eine ſchein

bar ganz veränderte. Unbeſtimmbarkeiten gaben

ihr eine neue Farbe. Vielleicht war es das Licht,

das die Rieſenkrone in heiterer Fülle herabſandte

und um ſich wirken ließ. Denn vorm zinnernen

Nachmittagshimmel draußen hatte ſich ſo viel

ſchwarzgraues Gewölk verſammelt, daß der Tages

ſchein ſchon um drei Uhr zu ſiech geworden war,

um noch den braunen Saal füllen zu können.

Vielleicht war es der faſt fröhliche Ausdruck aller

Zuſchauer, die ſich inzwiſchen mehr und mehr in

dies Genußgefühl hineingeſteigert hatten, einem

Schauſpiel mit verſöhnlichem Ausgang beizu

wohnen. Vielleicht war es auch die größere Friſche

der Geſchworenen, die noch in ihren Lungen den

feuchten Atem des Weſtwindes und in ihrem

Magen ein gutes Hamburger Mittageſſen fühlten.

Wieder ſah Alveſton ſich jede Gruppe der

Anweſenden an, und als er jetzt unter den be

günſtigten Zuhörern im inneren Saal wieder den

Konſul Oskar Gräfenhain und den Doktor Mal

1908 (Bd. 100)

linger ſah – Onkel Geo mochte es zu angreifend

gefunden haben oder hielt noch ſein Schläfchen,

er fehlte –, da grüßte er leiſe mit den Augen.

Auf den Brillengläſern Mallingers ſtand gerade

ein funkelnder Reflex und Alveſton konnte nicht

erkennen, ob der Blick dahinter ihm antwortete.

Aber das ſah er, daß der Konſul Oskar Gräfen

hain in der gewohnten grandioſen und maſtigen

Haltung kühl wegſah.

Das beeindruckte Alveſton. Dieſe lächerliche

Nebenſächlichkeit trübte ihm ein paar Minuten

den ehernen Glauben an den glücklichen Verlauf

Bildnisſtudie. Nach einer Zeichnung von Richard Müller

142
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der Sache. Er kämpfte mit ſich, wollte ſich ſeine

Stimmung zurückerobern.

Der Aerger über Fred Engelberts Ausſage

half ihm. Dieſer wichtige junge Mann, der mit

jedem Zoll künftiger Handelsfürſt zu ſein ſtrebte,

legte mit der ganzen, knappen, kaufmänniſchen

Deutlichkeit, die der Disponent des Hauſes Wil

liam Krüger & Cie. ſelbſtverſtändlich handhabte,

dar, daß die Alveſton Oil Company Schwindel ſei.

In flammender Entrüſtung erhob er ſich zur

Abwehr. Der Vorſitzende ließ ihm erſtaunlich

weiten Spielraum – Atterfeld bewertete ge

ſprochene Selbſtporträte von Angeklagten unter

Umſtänden ſehr hoch.

Und Alveſton ſprach in der heißen Ueber

zeugung, mit der er ſo oft auf Wallrodes zähe

Kritik eingeſtürmt war, nun auch vor den Ge

ſchworenen und dem Publikum von den ſicheren

Siegen, die ſeiner geſchäftlichen Kühnheit vor

behalten geweſen wären, wenn man ihn nicht ge

rade im verhängnisvollſten Augenblick der Frei

heit beraubt haben würde. Ja, es ſei noch nicht

zu ſpät. Wenn er heute abend frei, wie er es

feſt erwarte, dieſen Saal verlaſſe, dann werde er

morgen unterwegs ſein nach Amerika, und ſeine

Mitbürger, voll Verſtändnis für kecken Unter

nehmungsgeiſt, für den verwegenen Mut, der den

Erfolg vom Himmel zu reißen verſteht, wenn die

Erde ihn verweigert, die würden ihm zum Triumph

verhelfen. Er pries den Amerikanismus, wie er

ihn auffaßte, und ſagte ſtolz, daß er alle Quali

täten in ſich fühle, ein großer Amerikaner zu

werden . . .

Und er ſchloß mit dem faſt höhniſch hinaus

geworfenen Wort, daß er, ein Mann, der Mil

lionen zu erwerben gewiß ſei, nicht damit beginne,

einen kleinbürgerlichen Mann um eines kläglichen

bißchen Geldes wegen zu ermorden. Das ſei kein ,

logiſcher Anfang zu grandioſem Aufſtieg . . .

Und bei dieſen ſeinen Worten ſah er jenes

verdämmernde Erinnerungsbild gar nicht mehr –

es war ausgelöſcht – der Sturm ſeines Willens,

ſein brennendes Gefühl: „Ich werde mich be

haupten“ hatte es wirklich und total vernichtet.

Seine Stimme hatte den Klang, den echten

Klang der Wahrheit.

Aus dem Zuſchauerraum ertönte Bravo und

Ziſchen. Der Vorſitzende ſprach die übliche Rüge aus.

Alveſton hörte nur das „Bravo“ und ſaß er

hobenen Hauptes, eitel lächelnd.

Während dieſer Rede hatte Wallrode die Ge

ſchworenen ſcharf beobachtet. Er glaubte zu be

merken, daß in einigen Geſichtern der Ausdruck

von Betroffenheit, ja von Bewunderung ſtand,

während die Kaufleute unter ihnen – es waren

ihrer ſieben – ärgerliche oder verkniffene oder

ſpöttiſche Mienen hatten. Alle bemühten ſich

natürlich, nichts davon zu zeigen. Aber Un

durchdringlichkeit iſt eine Maske, an die man von

Berufs wegen gewohnt ſein muß . . . ſonſt verſteht

man es nicht, ſie feſt genug anzulegen . . .

Die nächſte Zeugin war Fräulein Hanna

Engelbert.

Sie ſah ſehr erhitzt aus. Ihr Zorn gegen

Alveſton, ihr Glaube, daß er ein Mörder und

Betrüger ſei, war während der Wartezeit im Zeugen

zimmer auf den Gipfelpunkt geſtiegen. Dieſer

Aufenthalt wirkte auf ſie wie eine perſönliche Be

leidigung, wie eine Inhaftierung auf einen Un

ſchuldigen.

Und nun auf einmal, da ſie hier ſtand, gingen

unbegreifliche Strömungen durch ihr Gemüt. Wie

ein Kartenhaus warfen ſie alles um, was die

Ä Wochen in ihrer Vorſtellung aufgebaut

atteN.

Es kam ihr plötzlich phantaſtiſch vor, daß ein

Menſch, der zu ihrer Familie gehörte, mit dem

ſie ſo oft am ſelben Tiſch geſeſſen, der ihr zahl

loſe Male die Hand geküßt hatte – daß der ein

Mörder ſein ſolle. Und ganz beſonders wirkte

es auf ſie, daß Alveſton genau ſo ausſah wie

immer. Sie hatte irgendwie dunkle Vorſtellungen

von Sträflingskleidern, geſchorenem Haar und

dergleichen gehabt. Plötzlich war ihr die ganze

Geſchichte ſo fern wie eine Notiz in der Zeitung –

man lieſt es, unterhält ſich ſchaudernd, regt ſich

auf – aber eigentlich geht es einen nichts an.

Und dann war es ihr auch, als käme von

Alveſton her ein Zwang auf ſie hinüber. Als

müſſe ſie ſich vor ihm genieren . . .

Der Vorſitzende fragte ſie nach ihren Per

ſonalien.

Blitzſchnell fuhr es durch ſie hin: „Gott, was

für 'n Unſinn, lieber Atterfeld, wir haben doch

noch im Frühling, als ich Sie bei dem großen

Diner bei Senator Reimers zu Tiſch hatte, da

von geſprochen, daß ich ein Jahrgang mit Lu

Reimers, Ihrer Schwiegermutter, bin.“

Vielleicht las der Oberlandesgerichtsrat Atter

feld dieſen naiven Gedanken in ihrem lebhaft ſich

ihm zuwendenden Geſicht. Es ſchien, als ſpiele

ein ganz leiſer humoriſtiſcher Zug um ſeinen

Mund. Aber in unerſchütterlicher Sachlichkeit

des Tones fragte er weiter.

Und Tante Hanna antwortete etwas kurz, um

ihre Verachtung des „überflüſſigen Krimskrams“

Äs Und dann konnte es der ganze Saal

OWEN

Jawohl, Alveſton habe ihr hunderttauſend

Mark abgenommen. Aber ſie denke immer: Wenn

er nur zur rechten Zeit Anteilſcheine hätte ver

kaufen können und Geld in die Hand bekommen

hätte, wäre nichts verloren worden.

Und eines Mordes halte ſie ihn denn doch

nicht für fähig.

Sie weinte beinahe, als ſie es ſagte. Plötz

lich verſiegte ihre Stimme, und der Tränenſchwall,

der hatte hervorſtürzen wollen, ſtockte . . . Sie

vergaß, daß ſie hier ſtand, beobachtet von den

durchdringenden Blicken Atterfelds und ein Schau

ſtück für den ganzen Saal. Sie ſah in jene Nach

mittagsſtunde hinein, in der Alveſton ſie über

reden wollte, ihre Hypothek von fünfzigtauſend

Mark zu verpfänden, und ſah wieder dies furcht

bare Geſicht – das gar nicht Alveſtons Geſicht

ſchien –, wutverzerrt, mit erloſchenen Augen . . .

„Sie haben noch etwas hinzuzufügen?“ fragte

der Vorſitzende mit dem Ausdruck einer milden,

ermutigenden Ueberredung.

Tante Hanna ſah ihn verwirrt an.

Sie zitterte und ſeufzte.

„Nein,“ brachte ſie hervor, „was ſollte ich

wohl noch zu ſagen haben?“

Sie war ſehr unglücklich. Dachte auch un

Ä „Ich blamiere mich. Ja, dies iſt nicht

eicht . . .“

Daß ihr plötzliches Verſtummen, ihre Ver

wirrung ſehr beredt ſeien, ahnte ſie nicht . . .

Atterfeld ließ ſie ein paar Augenblicke ſich

beſinnen.

Dann fragte er, beinahe als ſäße er wieder

neben ihr zu Tiſch und plaudere über gemeinſame

Bekannte mit ihr:

„Der Angeklagte leugnet nicht, am Mordabend

mit Perücke und Schirmmütze maskiert draußen

in der Nähe Ihres Familienhauſes geweſen zu

ſein. Sie haben natürlich ſo Ihre Gedanken

darüber, was er da gemacht haben könnte?“

Da wallte ihre Lebhaftigkeit auf.

„Nicht die allermindeſten. Wie ſollte ich wohl,“

ſagte ſie eifrig, und alles, was ſie ſo kläglich

bedrängt hatte, trat auf der Stelle in den Hinter

grund.

„Glauben Sie, daß er ſeiner Frau treu war?“

„Natürlich!“ rief Fräulein Hanna enthuſiaſtiſch.

Der Vorſitzende ſtellte feſt, daß Mark Alve

ſton eine zärtliche Beziehung zu der Sängerin

Eſtelle Boſſon unterhalten habe. Die Dame war

kommiſſariſch in Petersburg vernommen worden

und hatte mit der größten Unbefangenheit alles

zugegeben, auch die ſehr wertvollen Geſchenke, die

ſie von Alveſton erhalten habe.

Wallrode proteſtierte. Dies habe nichts mit

der Sache zu tun. Man ſolle die ohnehin ſo

ſchwergeprüfte Frau des Angeklagten ſchonen

und ſein Eheleben unberührt laſſen. Der Staats

anwalt miſchte ſich ein. Man warf raſche Be

merkungen hin und her. Eſtelle Boſſon hatte

glaubhaft nachweiſen können, daß ſie ſeit acht

Tagen vor dem Mord Alveſton nicht mehr ge

ſehen habe, weil um jene Zeit ihr Verlobter, ein

ruſſiſcher Impreſario, in Hamburg eingetroffen ſei.

Alveſton drückte ſeine Geringſchätzung dieſer

nebenſächlichen Erörterung aus und fragte hoch

mütig, was dieſe Dinge mit der Ehe zu tun

hätten. g.

Und Tante Hanna ſtand verdummt.

Bis plötzlich Atterfeld ſie weiter fragte:

„Halten Sie es für möglich, daß Alveſton

dort draußen etwa an jenem Abend ein Rendez

vous hatte?“

„Ach, mit wem wohl?“ ſagte Tante Hanna

verzagt und eigentlich gedankenlos infolge der ihr

genoordenen Offenbarung, daß Mark alſo ſeiner

lieben, ſüßen Frau untreu geweſen war – „da

gibt es ja ſozuſagen keine Menſchen weiter. Meine

Nichte Daniela war da die einzige junge Dame.“

Der Angeklagte ſprang auf.

„Ich verwahre mich gegen dieſe Erörterung

und die Hereinziehung dieſes Namens in die

Debatte,“ rief er voll Pathos.

Eine Pauſe entſtand. Ganz kurz – doch

allen fühlbar – allen – wie ein Staunen –

Wallrode ſaß wie ein Bild von Stein.

„Schuft, dachte er, „Schuft!“

Denn dieſe Verwahrung war ja eine Bloß

ſtellung . . . Nun ließ er ſeine Künſte, mit Ver

sº preiszugeben, dennoch ſpielen – auch

lEU . . .

Man wies Tante Hanna an, daß ihre Ver

nehmung beendet ſei, und ſie durfte neben Fred

Enelbert in der für die Zeugen beſtimmten

Stühlreihe Platz nehmen. Sie wiſchte ſich das

Geſicht, ſeufzte und dachte immerfort:

Ach Gott, ach Gott . . .“

Daniela Engelbert betrat den Saal, von einer

ſo allgemeinen Aufmerkſamkeit empfangen, daß

ſie es ſpürte. Das drang auf ſie ein, als ſei

ſie einer Unverſchämtheit ausgeſetzt. Sie wurde

rot. Ihre Befangenheit nahm zu, während ſie

durch den Saal ſchritt.

Sie wußte nicht, wo Wallrode ſeinen Platz

hatte. Aber indem ſie ſich dem Tiſch der Richter

näherte, fühlte ſie, ohne hinzuſehen, die Gegen

wart des geliebten Mannes.

Sie ſah auch Alveſton. Nicht deutlich, aber

doch ſo, wie man noch in einem Winkel des Ge

ſichtsfeldes die Menſchen erkennt, denen man ſich

nicht direkt zuwendet.

Was ſie aber nicht ſah, ſie allein vom ganzen

Saal nicht, war, daß Alveſton mit großen, feuri

gen Blicken, wie hingeriſſen von ihrer Erſcheinung,

an ihr hing. Daß ſeine Naſenflügel bebten, daß

er wie ein Mann daſaß, der nicht imſtande iſt,

ſein Entzücken über das Wiederſehen eines heiß

geliebten Weſens zu verbergen.

Der Vorſitzende begann zu fragen. Sie ant

wortete mit kaum hörbarer Stimme. Sie hatte

nur das einzige Beſtreben, ſich zu faſſen. Sie

wollte es des einen, des Geliebten wegen. Er ſollte

nicht denken, ſie ſei ganz zerbrochen, weil ſie ihn

verloren habe. Sie klammerte ſich an ihren Stolz.

Und all dieſe Fragen riefen ihr die Stunden

ſo deutlich zurück, wo der geliebte Mann ſie mit

ganz den gleichen Nachforſchungen gequält hatte.

Sie begriff nicht, weshalb ſie von jeder Minute

des Unglücksabends Rechenſchaft ablegen ſolle.

Und ſie war Alveſton dankbar, weil der voll

Leidenſchaft einmal aufſprang und eindringlich

bat, daß man Fräulein Daniela mit Fragen nicht

quälen ſolle.

Belebter, faſt eifrig ſagte ſie dann, daß ſie

ja in der Tat nichts wiſſe und erzählen könne,

als die ſchon dem Unterſuchungsrichter gegebene

Darſtellung des Unglücks.

Ob ſie den Angeklagten für der Tat fähig

halte? fragte Atterfeld plötzlich.

„Nein,“ rief ſie, „nein!“

Sie riefes eigentlich in ihren Gedanken tröſtend

der armen Schweſter zu.

Sie ſah nicht, daß Alveſton ihr mit einem

sº Augenaufſchlag dankte – nur der Saal

ſah es . . .

Ihr Herz klopfte vor Schmerz und Zorn,

als dann Wallrode ſagte: er müſſe als Verteidi

ger des Angeklagten darauf beſtehen, daß die

Zeugin ganz rückhaltlos ausſage – ganz wahr.

„Hab' ich je gelogen!“ dachte ſie tief verletzt.

„Und warum ſollte ich es hier! In dieſer Sache!

Sie wandte ſich ihm zu. Aber ſie ſah ein

blaſſes, ſcharfes, faſt fremdes Geſicht . . . und
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ſah geſenkte Lider – als wolle ſein Auge ſie

vermeiden.

Langſam ging ihr Blick weiter – traf Alve

ton . . .

Sie erſchrak – der Atem ſtockte ihr – ſo

glühend ſah der ſie an – ſo vielſagend – welch

ein Blick – zehnfach brennender als jene, mit

denen er ſie früher zuweilen verwirrt hatte . . .

Und eine ungeheure Abwehr, einer ſtolzen

Entrüſtung gleich, züngelte in ihr empor.

Der Vorſitzende fragte ſeltſam trocken:

„Sie haben Ihrem Schwager beſonders nah

geſtanden?“

„Nein!“ rief Alveſton, „Fräulein Daniela hat

mir nicht nahe geſtanden. Ich verbiete dieſe

Frage.“

Ein Gemurr ging durch den Zuſchauerraum.

Der Vorſitzende warf einen ſcharfen Blict hin

über und ſagte zugleich:

„Sie haben nichts zu verbieten. – Zeugin,

haben Sie dem Angeklagten beſonders nahe ge

ſtanden?“

Sie verſtand noch nicht, was vorging. Aber

das Gefühl einer ungeheuern Gefahr drang auf
1E LIN.f „Nein, das habe ich nicht getan,“ rief ſie.

Es war niemand im Saal, der nicht egriff,

was dies alles bedeutete – welche Anſchuldigung

hinter dieſen Fragen und dieſer Abwehr ſtanden . . .

Und von allen Menſchen begriff es einer mit dem

äußerſten Entſetzen . . . der eine, der nicht als

Zeuge aufgerufen war und dennoch das Schickſal

meiſtern konnte, das hier zur Entſcheidung ſtand . . .

Nun erhob Wallrode ſich. Er ſah nicht die

ſchlanke Geſtalt in dem düſtern Trauerkleide an.

Er ſah neben ihr vorbei – blickte nicht in die

Augen, die ſtarr vor Schmerz und Schreck auf

ihn geheftet waren . . .

„Ich frage die Zeugin,“ begann er mit harter

Stimme, wie einer, der mit äußerſter Ueberwin

dung ſpricht, „ich muß die Zeugin im Intereſſe

meines Klienten fragen – es handelt ſich um

Tod und Leben – hat ſie Mark Alveſton ge

ſehen oder geſprochen an jenem Abend, als er in

ſeiner Verkleidung hinausſchlich . . . ?“

Alveſton machte eine Geſte – die des Zorns,

der ritterlichen Mißbilligung . . .

„Nein,“ ſchrie Daniela auf, „nein! Ich ſchwöre

es. O – wer kann das denken – das . . .“

Sie brach in leidenſchaftliches Weinen aus.

Man hörte ein paar Sekunden nichts als dieſen

Jammer . . .

Viele dachten: „Sie wehrt ſich zu ſtark –

das iſt verdächtig.“ Andre: „Nun, man fühlt's

ihr nach. Dritte: „Dies ſcheint dunkel. Alle

waren erregt.

Der Vorſitzende ſah ihr mit merkwürdiger

Geduld zu, als wäge er den Wert ihrer Tränen.

Hartwig, von ſeinem Platz aus, ohne den

Mut, ſich auch nur zu erheben, ſah zu dem Freund

hinüber.

Das war es alſo – das . . .

Daran war ſein Glück zerbrochen, an dieſer

Verdächtigung?

Ihm wurde flau . . .

Kräfte verlaſſen.

Die Frage machte ihn ſchwindlig: was ſoll

ich tun?

Nichts! ſchrie ſeine heiße Anhänglichkeit an

die eine, vor der er als Schild und Wehr zu

ſtehen ſich berufen glaubte; nichts – ehe ich nicht

weiß, was ſie hofft . . .

Und wie ſoll ich hineinſehen in dieſes ſtille,

ſchweigſame Herz . . .

Er ſah den Freund an. Und erſchrak vor

dem Ausdruck auf dieſem blaſſen Männergeſicht.

Der Staatsanwalt drang mit Fragen auf

Daniela ein.

Und immer freier, immer feſter und von einem

verborgenen Schmerz wie getragen, gab ſie Ant

wort. Der Vorſitzende beantragte endlich, ſie zu

beeidigen . . .

Mit bebender Stimme, erhobenen Hauptes

ſprach ſie den Schwur.

Und es war Wallrode, als ſchwöre ſie es

ihm zu – aber in Zorn und in tödlich ver

wundetem Stolz, der nie verzeihen kann . . .

als wollten ihn alle

Er hörte neben ſich die Stimme Alveſtons.

Der flüſterte – in jenem ſcharf vernehmbaren

Flüſtern, das gehört werden will:

„Man läßt ſie ſchwören!"

Flüſterte er es in unwillkürlicher, objektiver

Feſtſtellung? Aus Entſetzen über den Meineid,

als den er ihren Schwur anſah? Oder aus raf

finierter ſchurkiſcher Berechnung? Konnte es ſolche

Schurkerei geben?

„Wo iſt die Wahrheit?“ dachte Wallrode finſter.

Daniela konnte nun neben Tante Hanna Platz

nehmen, für welche die unerhörten Erregungen

der Szene eigentlich im Moment in einer gewiſſen

Empfindlichkeit untergingen darüber, daß ſie un

beeidigt geblieben, alſo eine weniger wichtige Per

ſönlichkeit ſchien.

Die letzte Zeugin wurde aufgerufen.

Frau Margritt Alveſton, geborene Engelbert.

Eine große Stille breitete ſich im Saal aus.

Das Schweigen der Andacht vor der Majeſtät

des Unglücks.

Und ſelbſt in den Roheſten, die hier nur um

der Senſation willen ſaßen, wandelte ſich die

Neugier zur Scham.

Langſam ſchritt die rührende Geſtalt. Vorbei

an dem nahe dem Eingang ſitzenden treuen Freund,

den ſie nicht ſah, an dem impoſanten Konſul

Gräfenhain, den ſie nicht bemerkte – geradeaus,

hinein in den Saal.

Eine Sekunde ſtand ſie nun zögernd, ſchien

zu erkennen, daß ſie ſich nach rechts wenden müſſe,

daß oben im Saal die Stätte ſei, wo man ihrer

wartete. Und wie eine Nachtwandelnde ging ſie

leiſe weiter.

Der Angeklagte ſah ihr entgegen. Seine Augen

öffneten ſich weit. Wie in einem Grauen, das

ſtärker war als all ſein heißer Wille.

Und ſein in raſender Kraft himmelanflammen

des Jchgefühl begann unſicher zu flackern . . . Seine

Farben wurden zu einem kranken Grauweiß.

Und ſie fühlte dieſen Blick, der ihr entgegen

ſah, auf ſie wartete.

Als ſie auf ihrem Gange in der gleichen Linie

mit dem Sitz des Angeklagten ſich befand, blieb

ſie, einem Zwang gehorchend, ſtehen. Ihre Blicke

wurzelten ineinander.

Er wollte ſich einen beſchwörenden, zärtlichen

Blick abtrotzen – ihr befehlen mit der ganzen

Gewalt ſeines Weſens: hilf mir!

Aber es war als drücke eine ungeheure Fauſt,

die, unter der alles Menſchliche ſich ſtumm

zu ducken hat, ſeinen Nacken nieder.

Er beugte ſich und barg ſcheu ſein Geſicht in

ſeiner Hand . . .

Das waren nur ein paar Sekunden geweſen...

Und die rührende Geſtalt ſchritt weiter. Stand

vor dem Richtertiſch und hörte wie von fern,

fernher die milde, von Ehrfurcht und Güte ganz

durchwärmte Stimme des Vorſitzenden.

Sie hörte, mit einem Ausdruck, der nicht von

dieſer Welt ſchien.

Sie hörte die Vergangenheit ſprechen und den

Nachhall einer toten Liebe klagen. Sie hörte ihre

Leiden flüſtern und vernahm die unbefangenen

Plauderſtimmen ihrer Kinder.

Sie hörte ein fernes Brauſen in ihrem Ohr –

faſt wie Orgelſchwall. Und eine Stimme, die

immerfort dröhnend rief: „Wahrheit, Wahrheit,

Är. Es gibt auch ohne Schwur Mein

eide . . .“

Eine Rettung durch eine Lüge iſt keine Rettung...

Liebevoll ſprach der Richter zu ihr. Und ihr

war, als antworte ſie – dem Klang der eignen

Stimme wie etwas Fremdem nachhorchend –

antwortete auf einige äußerliche, einleitende Fragen.

Und dann ſagte die gütige Männerſtimme,

daß ſie von ihrem Recht, die Ausſage zu ver

weigern, Gebrauch machen könne . . .

Und ſchließlich kam die Frage, auf die alle

zitternd warteten . . . jedes Herz, jedes einzelne

im ganzen Raum wünſchte heiß, daß ſie der

armen Dulderin erſpart werden dürfe . . .

Ob ſie den Gatten für der Tat fähig halte . . .

Die Stille ſchien noch tiefer zu werden. Kein

Menſch im Saal wagte auch nur die Hand zu

bewegen – jedermann vermied ſelbſt einen lauten

Atemzug . . . Krank vor Spannung ſchienen alle

dieſe Geſichter . . . überreizt – gefoltert bis zur

Unerträglichkeit.

Die bleiche, ſtille Frau mit den zögernden

Bewegungen und dem ergebenen Antlitz, das auf

ferne, ferne Klänge zu horchen ſchien, ſpürte nichts

von all den hundert Blicken, die gierig an ihr hingen.

Sie war allein auf dieſer Welt mit dem einen

Manne . . .

Sie wandte ſich ihm zu, langſam, feierlich

das Haupt erhebend.

Und ſah ihn an – lange, lange, wie in der

großen Eindrunglichkeit einer letzten Frage.

Er wollte dieſer Frage kühn begegnen – mit

ſtolzem Blick ihr ſagen: hier bin ich – prüfe

mich – ich tat es nicht! Noch einmal wollte er

mit ſeinem ganzen Weſen ſich aufrichten vor ihr,

ſie zermalmen mit der Wucht ſeines Ich. Er ſah

ſie an . . . atmete raſch . . . und zum zweitenmal

duckte die geheimnisvolle unſichtbare Fauſt ihn

nieder . . . Scheu glitt ſein Blick aus dem ihren

und ſenkte ſich . . .

l Der Richter wartete. Er ſchwieg und wartete...

Mge . . .

Das feierliche Haupt wandte ſich ihm wieder zu.

Und eine ganz klangloſe, aber dennoch ganz

vernehmbare Stimme ſprach:

„Ich – ich bitte – ich bitte jede Ausſage

verweigern zu dürfen.“

Der Vorſitzende beugte ſich tief über ſeine

Akten . . .

Man hörte durch die Stille ein Aufſchluchzen...

Und dann, nach ein paar Sekunden, löſte ſich

die Befangenheit aller, und eine gedämpfte Un

ruhe breitete ſich im Saal aus.

Wie ſie gekommen war, ging die blaſſe Frau

wieder – ohne zu fragen: bin ich entlaſſen?

Eine Unabhängige vor allem Geſetz, kraft ihres

tragiſchen Vorrechts, ſchweigen zu dürfen.

Langſam ſchritt ſie, ohne ſich all der vielen

Menſchen bewußt zu werden, die da waren und
um ſie weinten. J.

Sie wußte nichts von der Welt.

Sie hatte eine traumhafte Empfindung, als

gehe ſie hinaus nicht nur aus dieſem Raum,

hinaus aus dem Leben, in die Leere, das Nichts...

Nah an der Tür erhob ſich einer und geſellte

ſich zu ihr.

Sie bemerkte, aus ihrer nachtwandleriſchen

Verſunkenheit halb erwachend, den Freund.

Noch undeutlich dämmerte Entſetzen in ihr

auf über das, was hier eben geſchehen war. Wie

ein Ungeheuer reckte ſich plötzlich die Angſt vor

den allernächſten Stunden und Tagen in ihr auf.

Und mit dieſem Entſetzen und mit dieſer furcht

baren Angſt kam auch ſogleich das Gefühl, Schutz

erflehen zu müſſen – ſich anzuklammern an ein

treues Herz . . . Sie war ja keine Heldin und

Rächerin. Nur eine ſtille, reine Dulderin.

Sie erfaßte ſeinen Arm, und von ihm ließ ſie

ſich hinausführen in das Dunkel des Lebens . . .

Daß hinter ihnen im Saal der Kampf um

Leben und Tod noch weiterging, jetzt erſt ſeiner

Entſcheidung entgegenwuchs, daß Staatsanwalt

und Verteidiger ſich noch in ſcharfen Reden meſſen,

daß aus den Geſchworenen, die nur aufmerkſame

Zuhörer geſchienen, plötzlich wuchtige Richter

werden würden – dies alles verſank.

Für ſie war an dieſem Gerichtstag das letzte,

das entſcheidende Wort geſprochen. (Schluß folgt)

Reife

Wie ſich die Aehren neigen,

Wie ſich ein traumhaft Schweigen

Um meine Seele ſpannt!

Ein feines, ſüßes Singen,

Ein Summen und ein Klingen

Ziehn durch das ſonnenwarme Land.

O wunderbares Reifen! –

. Iſt das nicht fernes Schleifen,

Klirrender Sichel Klang?

Ich höre Mühlen ſauſen,

Ein Summen und ein Brauſen;

Im reifen Korne rauſcht es bang.

Felix Hübel
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Der Weiterbau der Bagdadbahn

Von

Dr. Lindſay Martin

Sº durch die Irades vom 8. und 21. Januar

1902 die Deutſche Bagdadbahngeſellſchaft die

Konzeſſion zum Bau der großen Schienenſtraße

erhielt, die den Bosporus mit dem Perſiſchen Golf

verbinden und ſo dem orientaliſchen Schnellverkehr

eine unmittelbare Verkehrsader vom Indiſchen

Meer unter Umgehung der Suezmeerenge bis ins

Herz Europas ſichern ſoll, ſind von der 2785 Kilo

meter langen Strecke (gerechnet bis Basra) nicht

mehr als die 200 Kilometer Konia–Bulgurlu vor

dem Taurus gebaut worden. Die Motive der

Stockung ſind viel beredet. Materiell hinderte den

Weiterbau die Schwierigkeit, die nötigen Sicher

heiten von der Hohen Pforte für die vertraglich

übernommene Kilometergarantie von 4500 Franken

zu erlangen. In politiſcher Hinſicht begründeten

ſich die Hemmungen in gewiſſen Gegenaktionen

und Reibungen der internationalen Politik, deren

Impulſe von London ausgingen.

Es gibt wenig Verkehrsprojekte, in das ſo viele

und wichtige Fragen der Weltpolitik hineinſpielen,

wie es bei der Bagdadbahn der Fall iſt. Der

aſiatiſche Teil des türkiſchen Reiches iſt ein Gefüge

politiſch wie wirtſchaftlich loſeſter Art; vielfach

beruht der Zuſammenhang lediglich darauf, daß

ſeine Einwohner als Gläubige des Großen Pro

pheten das Kalifat, die geiſtliche Oberhoheit des

Sultans über alle Moſlems, anerkennen. Die

Bagdadbahn hat demgegenüber die Aufgabe, die

fernſtliegenden Wilajets und Schutzſtaaten, ins

beſondere Meſopotamien, und durch Vermittlung

der Linien Rajak–Haleb und der Hedſchasbahn

Syrien und Arabien dem Sitz der Zentralregierung

näher zu bringen und deren Autorität zu ſtärken.

Wenn Deutſchland alſo dies Unternehmen unter

ſtützte, den Bau im Auftrag der Hohen Pforte

auszuführen ſich anheiſchig machte, ſo war das

eine natürliche Konſequenz ſeiner traditionellen

Politik, im näheren Oſten den Statusquo aufrecht

zuerhalten. In dieſer ſeiner Politik nimmt es

aber gegenüber faſt allen in der Levante inter

eſſierten europäiſchen Großmächten, insbeſondere

den gewichtigſten, England und Rußland, eine

iſolierte Stellung ein. Rußlands Streben geht

naturgemäß dahin, die freie Ausfahrt zur See, die

ihm internationale Abmachungen nach dem Mittel

ländiſchen Meer hin verſperren, nach dem Indiſchen

Meere hin zu gewinnen; ſein Intereſſe iſt es alſo,

daß der Schwächezuſtand des aſiatiſch-osmaniſchen

Reiches möglichſt erhalten wird. England ver

folgte, namentlich ſolange Lord Curzon Vizekönig

in Indien war, eine Politik, die kaum verhüllt

darauf ausging, die Bewegungen im Arabertum,

die auf Emanzipation vom Kalifat des Sultans

hindrängen, zu fördern. Dieſe Bewegung iſt aber

weit mehr eine politiſche als eine konfeſſionelle;

ſie hängt mit der wenig zutreffend Panislamismus

genannten Strömung zuſammen, die der Träger

des Liberalismus unter den Moſlems iſt und gegen

den von den Osmanlis und ihrem Herrſcher, dem

Sultan, gepflegten reaktionären Abſolutismus an

kämpft. Indem alſo Curzon, getreu dem Standard

britiſcher Weltpolitik, allenthalben als Förderer

völkiſcher Freiheit aufzutreten, die arabiſche Oppo

ſition unterſtützte, hoffte er England zum Protektor

eines von Indien bis zum Nil reichenden moham

medaniſchen Reiches zu machen, in dem die mittel

alterliche Blüte arabiſchen Volkstums wieder auflebte.

Schon der Bau der Hedſchasbahn hat dieſe revo

lutionäre Flutung ſtark zurückgeworfen; die voll

endete Bagdadbahn wird ihr noch mehr die Aus

ſichten auf Erfolg nehmen.

Die erſte Studienkommiſſion, die Ende der

neunziger Jahre die Voraufnahmen für das Bagdad

bahnprojekt machte, gab bereits einmütig ihr Urteil

dahin ab, daß angeſichts der hohen Baukoſten und

der wirtſchaftlichen Schwäche der von der Bahn

durchquerten Gebiete an Rentabilität des Unter

nehmens einſtweilen nicht zu denken ſei. Die Türkei

mußte ſich alſo zu einer Kilometergarantie von

4500 Franken verſtehen; um dieſer Garantie die

nötige kapitaliſtiſche Unterlage zu geben, bedurfte

es wiederum einer Steigerung der ſtaatlichen Ein

nahmen, insbeſondere einer Erhöhung der Zölle,

die aber bekanntlich die Hohe Pforte ohne Zu

ſtimmung der Signatarmächte des Berliner Ver

trags nicht vornehmen kann. Deutſchland war

alſo, um eine gewiſſe Uebereinſtimmung der Inter

eſſen an der Garantiefrage zu erzielen, darauf an

gewieſen, die finanzielle Beteiligung der wichtigſten

dieſer Mächte, insbeſondere des kapitalſtarken Eng

lands und Frankreichs, nachzuſuchen. In England

war die Stimmung geteilt. Die Anhänger Cur

zons, die extremen Imperialiſten, beanſpruchten

die Anerkennung, daß das untere Zweiſtromland

britiſche Intereſſenſphäre ſei und daß dement

ſprechend England das Baurecht für die Schluß

ſtrecke Moſul–Kuweit verliehen werde; da die Hohe

Pforte offenbar gutwillig ihre Zuſtimmung hierzu

niemals geben wird, kam die Forderung einer

Abſage gleich. Die gemäßigten Imperialiſten unter

Führung Roſeberys ſtimmten für die ſogenannte

Internationaliſierung der Bagdadbahn. Schließlich

ſiegten die um Curzon; 1903 erklärte Balfour im

Unterhaus offiziell, daß England ſich nicht an dem

Unternehmen zu beteiligen gedenke. In Paris

ſchloß man ſich dieſer Abweiſung inſofern an, als

die Regierung, obwohl Frankreich ſich kapitaliſtiſch

ſtark in Bagdadbahnwerten engagiert hatte, deren

Zulaſſung zur Börſennotiz nicht geſtattete. Die

Bagdadbahngeſellſchaft mußte ſich alſo zu dem in

London ſpöttiſch Dismembrationskonvention ge

nannten Zuſatzvertrag entſchließen, wonach die

Konzeſſion in Abſchnitte zu je 200 Kilometer zer

legt wurde, die entſprechend den von der Hohen

Pforte bereitgeſtellten Garantiegeldern gebaut

werden ſollten.

Der Erſatz des Miniſteriums Balfour durch das

Miniſterium Campbell-Bannerman bewirkte einen

Umſchlag in der Londoner Bagdadbahnpolitik. Die

gemäßigten Imperialiſten ſprachen jetzt in Downing

Street ein maßgebliches Wort. In Indien nahm

Curzons Stelle der vorſichtigere Earl of Minto

ein; die inneren Unruhen im Kaiſerreich wuchſen

ſo, daß man an die Verfolgung der großen außen

politiſchen Pläne kaum noch denken konnte. Von

1906 ab fing die Londoner Börſe an, Bagdadbahn

aktien in großen Poſten aufzunehmen. Am 25. April

1907 kam dann nach jahrelangen Verhandlungen

der Vertrag zuſtande, wodurch die Erhöhung der

türkiſchen Zölle von 8 auf 11 Prozent des Wertes

genehmigt wurde. Indeſſen hatte die deutſche Re

gierung auf Zurückſtellung irgendeines Teilbetrages

der erhöhten Einnahmen zugunſten der Bagdad

bahn verzichten müſſen; dieſe ſollten ausſchließlich

den Reformen in Mazedonien, den Verbeſſerungen

der Häfen und Zolleinrichtungen und andrer Ver

kehrsinſtitute dienen. Immerhin konnte man jetzt

hoffen, daß größere Summen der von der türkiſchen

Schuldenverwaltung kontrollierten Revenus con

cédés, die vertragsmäßig für die Kilometergarantie

reſerviert waren, frei werden würden. Die Aus

ſichten für die endliche weitere Förderung des

Unternehmens waren jedenfalls ſehr viel günſtiger

geworden.

Es blieb ein letzter Widerſtand zu überwinden:

die Trägheit, die im Jildis-Kiosk ein faſt heilig ge

haltenes Geſetz gegenüber allem Fortſchritt iſt. Da

die Türkei noch immer Schienenſtraßen nicht aus

wirtſchaftlichen, ſondern lediglich aus ſtrategiſchen

Gründen baut, ſo war vorauszuſehen, daß ſich die

Regierung nicht eher zu einem kräftigen Entſchluß

in der Bagdadbahnfrage aufraffen werde, bevor

nicht politiſche Verwicklungen den Wunſch dring

lich machten, beſſere Mittel zum Truppentransport

nach den aſiatiſchen Außengebieten zu beſitzen.

Solche Wirren zeitigten die letzten Monde. Seit

der vorjährigen allgemeinen Mißernte in Anatolien,

die derartigen Mangel an Lebensmitteln im Gefolge

hatte, daß die Ausfuhr von Getreide verboten, die

Einfuhrzölle auf alle der Ernährung dienenden

Waren herabgeſetzt werden mußten, befinden ſich

die Zentren der armeniſchen Revolutionäre, die

Wilajets Erzerum und Van, im Zuſtand offenen

Aufruhrs. Um derſelben, im Kaukaſus anſäſſigen

revoltierenden Armenier willen hat hier die ruſſiſche

Regierung nicht weniger als vier Armeekorps,

ganz abgeſehen von den ſtarken Beſatzungstruppen

der vielen Feſtungen, verſammelt, ein bedrohliches

Truppenkontingent, dem die Hohe Pforte nichts

als das IV. Erzerumer und allenfalls noch das VI.

Bagdader Armeekorps gegenüberzuſtellen hat. Zu

gleich nehmen die Streitigkeiten im perſiſchen Grenz

gebiet einen immer bedrohlicheren Charakter an;

noch jüngſt überreichte der ruſſiſche Geſchäftsträger

in Konſtantinopel der Hohen Pforte eine höchſt

energiſch gehaltene Note, die faſt einer Kriegs

erklärung für den Fall gleichkam, daß die türkiſchen

Truppen nicht aus der Nähe der kaukaſiſchen Grenze

zurückgezogen würden. Endlich hat der Führer

der arabiſchen Oppoſition, der Imam Mahmud

Ibn Jajah, deſſen Autonomie in Jemen der Sultan

bekanntlich nach dem letzten unglücklichen Feldzug

von 1904/05 anerkennen mußte, ſeine agitatoriſche

Tätigkeit neuerdings wieder in verſtärktem Maß

aufgenommen; engliſchen Berichten nach ſtände

ganz Südarabien in Flammen des Aufruhrs. Zwölf

Bataillone ſind im Eiltransport von Saloniki aus

angeblich zum Schutz der Hedſchasbahn nach

Arabien verſchifft worden.

Das Ergebnis des Zuſammenwirkens dieſer

dem Bagdadbahnunternehmen günſtigen politiſchen

Diverſionen iſt das Jrade vom 22. Mai, das den

Abſchluß der Verhandlungen über den Weiterbau

der Bagdadbahn um 840 Kilometer Hauptſtrecke

bis ElHelif (200 Kilometer weſtlich von Moſul), von

wo die Zweigbahnen nach Mardin und Diarbekr

abgehen werden, und 80 Kilometer Nebenſtrecke

von Tell Habeſch (55 Kilometer öſtlich von Killis) bis

Haleb kundgibt. Waren nun auch dieſem Erfolg

Deutſchlands viele Umſtände zufälliger Art günſtig,

ſo iſt um deſſentwillen doch das Verdienſt derer

nicht geringer, die in Konſtantinopel die deutſchen

Intereſſen vertreten haben. Durch das einmütige

Zuſammenwirken von diplomatiſchen und kauf

männiſchen, offiziöſen und halboffiziöſen Organen,

durch die kluge Politik des Botſchafters Freiherrn

von Marſchall, die unermüdliche Tätigkeit der Ver

treter der Bagdadbahn, Huguenins und Legations

rat Helfferichs, durch die geſchickte Taktik der Deut

ſchen Bank, die kühle Reſerve mit energiſcher Wahr

nehmung jeder günſtigen Chance verband, iſt eine

Poſition, die von allen Seiten hart bedrängt und

vom Ausland bereits vielfach als unhaltbar

bezeichnet wurde, mit Glück verteidigt worden;

heute erntet Deutſchland die Frucht der auf

opferungsvollen und zähen Hingabe dieſer Männer

zugunſten eines Unternehmens, deſſen Zuſammen

bruch ſein Anſehen als Weltmacht ungeheuer ge

ſchädigt haben müßte. Ein gewiſſes Triumphgefühl

deutſcherſeits iſt berechtigt. Aber die Jahre des

Stillſtands haben doch zugleich gelehrt, wie ſehr

die erſte Begeiſterung die Schwierigkeiten unter

ſchätzte, die der Vollendung des großen Entwurfs

entgegenſtehen. Außer den Revenus concédés

ſind für die Kilometerbürgſchaft noch die Eingänge

aus der Hammelſteuer der Wilajets, welche die

Bahn durchſchneiden wird, alſo Konia, Adana,

Haleb, bereitgeſtellt worden. Aber es kommt natür

lich darauf an, dieſe Bürgſchaft möglichſt wenig

in Anſpruch zu nehmen, nicht nur aus dem Grund,

um nicht die Hohe Pforte von weiteren derartigen

Bürgſchaftsleiſtungen abzuſchrecken, ſondern auch

deshalb, weil die indirekte Beſteuerung der Pro

vinzen zugunſten der Eiſenbahnen, die nach dieſem

Prinzip die Bevölkerung, deren Lebensbedingungen

ſie heben ſollen, belaſten, offenbar überhaupt

irrationell iſt. Nun hat aber das kleine Rumpf

ſtück Konia–Bulgurlu, deſſen Bau Schwierigkeiten

bedeutender Art nicht machte, bisher nur ganz

mäßige Superdividenden eingebracht. Um der Teil

ſtrecke größeren Verkehr und höheren Ertrag zu

ſichern, haben die Direktionen der liierten Ana

toliſchen und Bagdadbahngeſellſchaft ſich entſchließen

müſſen, die wirtſchaftliche Hebung des Bahngebiets

auf eigne Fauſt in großartigem Maßſtab in An

griff zu nehmen. Es handelt ſich dabei in erſter

Linie um den bekannten Plan der Bewäſſerung

der Koniaebene, zu welchem Zweck die Geſellſchaften

der türkiſchen Regierung ein Kapital von nicht

weniger als 20 Millionen Franken vorgeſchoſſen

haben. Eine beſondere kulturelle Abteilung iſt den

Verkehrsdirektionen angegliedert worden; es ſollen

5 Millionen Ar Land urbar gemacht werden, und

man hofft, daß das bewäſſerte Gebiet der Bahn

etwa 20000 Waggons Weizen jährlich zuführen

wird. Mit dem Uebergang über den Taurus ver

vielfachen ſich aber die Baukoſten der Bahn für

jeden Kilometer, ebenſo wie die Größe der kulturellen

Probleme, die im Zuſammenhang mit dem Fort

ſchreiten der Geleiſe zu löſen ſind, ſich verdoppelt.

Das nächſte Ziel iſt Adana, die Hauptſtadt Kilikiens.

Um hierhin zu gelangen, muß die Bahn den Gülek

Bogha-Paß des Taurus bei Kardaſchbeli (1465 Meter)

überwinden; der Abſtieg geſchieht durch das Tal

des Tſchakyl Tſchai, eines Nebenfluſſes des Seihun,

und muß des überaus ſteilen Gefälles wegen in

Serpentinen bei unendlich vielen Tunnels aus dem

Felſen herausgeſprengt werden. In Kilikien iſt

die Tſchukur Owa, einſt ein blühendes, fünfzig

faches Korn bringendes Ackerland, heute infolge

der Waldverwüſtung ein durch ſeine perniziöſen

Fieber die Bevölkerung dezimierendes Sumpfgebiet,

zu entwäſſern. Das Hinterland von Kilikien, das

alpinen Charakter hat, iſt ebenſo reich an jung

fräulichen Waldbeſtänden als an Erzen und edeln

Metallen. Die Minen von Bulghar Maden werden

ſchon von Strabo erwähnt; ſie bergen noch heute

faſt unerſchöpfliche Vorräte an Erzen, namentlich

an Bleiglanz, der mit Silber und Gold durchſetzt

iſt. Aber dies Hochland gehört zu den ärmſten

Gebieten Anatoliens, weil es an allen Verkehrs

mitteln, die Naturſchätze nutzbar zu machen, fehlt.

Straßen, Zweigbahnen müßten erſt gebaut werden,

um die Landeserzeugniſſe der Hauptbahn und
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durch deren Vermittlung der See und dem inter

nationalen Handelsverkehr zuzuführen. Von der

kilikiſchen Ebene ſteigt die Bagdadbahn neuerdings

auf 874 Meter Höhe, um durch den Sattel, der

vom Gjaur Dagh, dem alten Amanusgebirge und

der Höhenkette von Bulanyk gebildet wird, in das

Ä von Nordſyrien einzutreten. Auch dieſe

trecke erfordert eine große Anzahl koſtſpieliger

Brücken-, Tunnel- und ſonſtiger Kunſtbauten. Das

Wilajet Haleb (Aleppo), das jetzt erreicht iſt, über

bot früher ſelbſt die Tſchukur Owa an Fruchtbar

keit; ſein Holz ſtand ſchon bei den Aegyptern zur

Zeit der Thutmoſiden im Ruf allererſter Ware,

zu römiſcher Zeit rühmt man nordſyriſchen Wein,

onig, Oel, Obſt, die Araber verpflanzen Reis,

ÄÄ Indigo hierhin und ziehen außerdem

Orangen, Zitronen, Limonen, Mandeln. Man kann

dies Eden der Fruchtbarkeit nicht beſſer kennzeichnen

als durch die Worte Jakuts, eines arabiſchen

Reiſenden aus dem dreizehnten Jahrhundert, aus

ſeinem Tagebuch: „Es wachſen dort alle Arten

von Gemüſe, Seſam, Kürbiſſe, Gurken, Hirſe,

Weintrauben, Durrha, Aprikoſen, Feigen, Birnen,

alles auf freiem Feld und ohne künſtliche Be

wäſſerung. In dieſer Weiſe habe ich es ſonſt

Urmiaſee, nordweſtlich bis zum oberen Euphrat geltend

gemacht. Sobald man heute aus der engen Wirt

ſchaftszone der wenigen bedeutenden Städte dieſes

kurdiſchen Herrſchaftsgebiets wie Birecik, Urfa,

Mardin, Nſebin, Djeſireh ibn Omar, Moſul her

austritt, beginnt vollſtändige Unſicherheit des Eigen

tums, ja des Lebens; ſo verfällt jährlich immer

mehr Ackerland der Todeshand der Steppe, ja

ſelbſt die berühmte Kornkammer der Nikephoren,

die Harránebene, droht zur Wüſte zu werden. Hier

muß alſo der Kampf zwiſchen dem zerſtörenden

Nomadentum und der Werte ſchaffenden ſeßhaften

Bevölkerung erſt zugunſten dieſer entſchieden werden,

bevor an irgendwelche moderne Kulturarbeit gedacht

werden kann. 2k

Der ungemein große Kapitalaufwand, den nicht

nur der Bahnbau, ſondern mehr noch das all

gemeine wirtſchaftliche Problem der Wiedererweckung

einer untergegangenen Kultur erfordert, läßt es,

wenn auch nicht unbedingt notwendig, ſo doch als

ſehr wünſchenswert bezeichnen, daß ſich der geſamte

weſteuropäiſche Geldmarkt, insbeſondere auch Lon

don , natürlich unter ſtrenger Wahrung des deut

ſchen Primats und der deutſchen Leitung, an dem

Der Hochofenbetrieb

E in e k e chniſch e P la u. d er ei

HOT

Hrtiſan

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

I. der Geſchichte der induſtriellen Entwicklung

Deutſchlands, die wie ein an pſychologiſchen

Momenten reicher Roman beſonders in den letzten

Jahrzehnten das nationale Empfinden offenbarte,

bilden die Neuanlagen von Hochöfen die ſpannend

ſten Einleitungen zu neuen Abſchnitten. In der

Tat kann man Hochöfen als Merkmale der Kultur

höhe unſrer eiſengepanzerten Gegenwart bezeichnen.

Denn der Feuerbach, der täglich der Lichtquelle des

Ofens entrinnt, trägt mit ſeiner Menge von zirka

220 Tonnen Roheiſen weſentlich zu der Jahres

produktion unſrer Hochöfen von nicht weniger als

122 Millionen Tonnen bei; jede neue Anlage ee

regt daher das weitgehendſte Intereſſe in den ge

werblichen und finanziellen Kreiſen aller Induſtrie

länder. Dies um ſo mehr, nachdem es unſrer

Technik gelungen iſt, nach amerikaniſchen Vorbildern

nirgends gefunden, ſo weit ich auf der Welt herum

gekommen bin.“ Aber Waldverwüſtung und in

ihrer Gefolgſchaft Waſſermangel und Abſpülung

der Humusſchicht haben auch hier nur an wenigen

Stellen, ſo im Tal des Kuweik nördlich von Aleppo

und in der Ebene von El Amk bei Antakije (An

tiochia), etwas von jener Blüte übrig gelaſſen.

Ueberdies verwüſteten Erdbeben, die im zwölften,

fünfzehnten und ſechzehnten Jahrhundert Syrien

heimſuchten, ganze Bezirke; die Osmanen haben

natürlich nichts getan, das Zerſtörte wieder auf

zubauen. Hat die Bahn den Euphrat überſchritten,

ſo tritt ſie vollends in ein menſchenarmes, meiſt

vollſtändig wüſtes Gebiet. Es beginnt das Reich

der Kurden. Sie ſind von den Türken als Boll

werk gegen den Andrang der arabiſchen Beduinen

von Süden her militäriſch organiſiert worden; aus

ihnen hat man die berühmt-berüchtigten Hamidiés

gebildet, deren wilde Kraft im Kriegsfall der Hohen

Pforte vielleicht einmal ſehr zuſtatten kommen

könnte, deren Tätigkeit im Frieden aber in nichts

anderm beſteht als in ſyſtematiſcher Vernichtung

des ſpärlichen Reſts, der ſich von der Kultur des

alten Babyloniens und Aſſyriens erhalten hat.

Urſprünglich auf das Quellgebiet des Tigris be

ſchränkt, hat dies Nomadenvolk, kriegstüchtig wie

es iſt und unterſtützt von den Türken, ſeine Fauſt

rechtherrſchaft allmählich weit über dies Stamm

gebiet hinaus ſüdlich bis Bagdad, öſtlich bis zum

Beſchickung eines Hochofens vermittels Drahtſeilbahnen

Unternehmen beteiligt. Auf Symptome eines Um

ſchwungs der Meinungen, der dieſem Wunſch

günſtig iſt, wurde bereits hingewieſen. Man ſieht

allmählich ein, daß die deutſche Politik, die den

Beſtand des türkiſchen Reiches aufrechterhalten

will, noch keineswegs einer Unterſtützung der

Reaktion gleichkommt. Ohne die idealiſtiſchen

Tendenzen zu verkennen, die bei England mit

beſtimmend ſind, wenn es die auf Zerſtückelung

des osmaniſchen Reiches zielenden islamitiſchen Be

wegungen unterſtützt, iſt doch anzunehmen, daß die

Verwirklichung dieſer Emanzipationsbeſtrebungen

angeſichts der Zerſplitterung des Mohammedanis

mus in Konfeſſionen und Sekten vielfachſter Art,

angeſichts der hunderterlei völkiſcher und dynaſtiſcher

Gegenſätze zu nichts als zum Krieg aller gegen alle

führen würde. Dagegen hat das Osmanentum bei

allem kulturfeindlichen Weſen, das ihm anhaftet,

in tauſendjährigem Regiment bewieſen, daß es aus

dem Holz geſchnitzt iſt, aus dem Herrſchervölker

gemacht werden. Kein Grund iſt vorhanden, zu

zweifeln, daß man ſich in Konſtantinopel, wenn

auch ſehr langſam, unter dem Einfluß energiſch

vorangetriebener europäiſcher Kultur allmählich

auch zu weſtlichen freiheitlicheren Regierungsformen

bequemen wird. Alle Nationen, die an der Förderung

des Bagdadbahnbaus ſich beteiligen, dürfen alſo

hoffen, einem Werk des kulturellen Fortſchritts und

zugleich des internationalen Friedens zu dienen.

Hochöfen von mehr als 30 Metern Höhe, 700 Kubik

metern Faſſungsraum und von 600 Tonnen Tages

leiſtung zu errichten. In der Erzeugung von Roh

eiſen ſteht Deutſchland jetzt an zweiter Stelle; den

gewaltigen wirtſchaftlichen Fortſchritt des deutſchen

Gewerbelebens kennzeichnet wohl am beſten die

Steigerung der Hochofenproduktion von 975000

Tonnen im Jahre 1865 auf 122 Millionen Tonnen

im Jahre 1906. Aber wie die Errichtung neuer

Oefen, die gleich Trutzburgen der Induſtrie in den

Erz- und Kohlenrevieren emporragen, im Verhältnis

zu den wachſenden Bedürfniſſen der Zeit ſteht, ſo

iſt ihr Ausblaſen und ihre Betriebseinſtellung auch

das unheilvollſte Zeichen eines viele Kreiſe berühren

den wirtſchaftlichen Niederganges.

Nach den Mitteilungen des Vereins deutſcher

Eiſenhüttenleute ſind allein die niederrheiniſch-weſt

fäliſchen Hochofenwerke imſtande, tagtäglich die

enorme Menge von 12.500 Tonnen Roheiſen zu

liefern. In dieſem reichſten Gebiete deutſcher Eiſen

und Kohlenvorräte ſind es namentlich die großen

Hüttenwerke von Hörde und Dortmund, Schalke

und Bochum, die Gutehoffnungshütte, die Phönix

werke und die Kruppſchen neuen Hochöfen zu Rhein

hauſen, die an Leiſtungsfähigkeit alle Hüttenwerke

Europas übertreffen. Am Mittelrhein ſind es

wiederum die Kruppſchen Hütten in Neuwied und

Mülhofen, im Siegerland die Geisweider Hütte, die

Neunkirchenſchen Hochöfen und die Köln-Müſener
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Werke, an der Dill in Naſſau die Buderusſchen

Werke, an der Saar die Burbacher Hütte, die Röch

lingſchen Werke, die Halberger Hütte in Brebach

und in Lothringen die mächtigen turmartigen Hoch

öfen von Hayingen, Oettingen, Rombach, Ueckingen,

Fentſch und Diedenhofen, in Oberſchleſien die Borſig

werke, die Donnersmarckhütte, die Friedens-, Julien

und Laurahütte, in Pommern das Eiſenwerk Kraft,

Herrichten von Sandformen und Maſſelgräben zum Auffangen des flüſſigen Roheiſens

werfen der zu reduzierenden Stoffe– in der Sprache

der Technik „Möller“ genannt –, ſtatt. Es ſind

Koks, Eiſenerze und „Zuſchläge“, Miſchungen von

Schlacke, Kalkſtein und Dolomit, die in Mengen

von 8000 bis 12.000 Kilo von Zeit zu Zeit, bald Koks

und Erz, bald „Möller“, in den glühenden Krater,

deſſen Wände aus feuerfeſtem, allen chemiſchen und

hitzigen Angriffen widerſtehendem Geſtein gebildet

ſind, hinabgelaſſen werden. Aber den

raſenden Gluten von geſchmolzenen,

in Hannover die Ilſeder Hütte und andre mehr,

die als reiche Kraftquellen deutſchen Nationalwohl

ſtandes anzuſehen ſind und hoffentlich in abſehbarer

Zeit ihre Feuer nicht ausgehen laſſen werden.

Unſre Hochöfen haben ſeit alten Zeiten im Innern

die Form von zwei abgeſtumpften, mit den Grund

flächen zuſammenſtoßenden Kegeln. Von unten

nach oben unterſcheiden wir den Zylinder, in deſſen

„Geſtelle“ – etwa anderthalb Meter über dem

Boden–die Windzuführungsröhren münden,ſodann

die Raſt mit dem lohenden Feuermeer, die ſich am

ausgebauchten unteren abgeſtumpften Kegel befindet,

und den hohen, mit glühenden Erzen und Kohlen

gefüllten Schacht der oberen Kegelform. Die obere

Mündung des Schachtes heißt die Gicht. Den

größten Teil der Abgaſe ließ man früher durch

dieſe Gicht nutzlos entweichen; in leuchtenden Fanalen

loderten die Gasflammen am Nachthimmel – es

wurden Millionen von Pferdekräften mit ihnen

verflüchtigt. Ä werden die gasförmigen Ex

zeugniſſe am Rande der Gicht ſorgſam aufgefangen.

Hier findet auch die „Beſchickung“, das Hinein

1908 (Bd. 100)

Beſchickung eines amerikaniſchen Hochofens

Die Abbildung zeigt die obere Mündung des Schachtes, die Gichtanlage

durch Gebläſewinde überhitzten

Schlacken vermag kein noch ſo feuer

feſtes Geſtein ſtandzuhalten! Ströme

kalten Waſſers, die den heißen,

ſchwarzen Koloß in einen Dunſtſchleier

hüllen, müſſen helfen, wo die Schmelz

gefahr am größten iſt. Ein Blech

mantel mit eiſernen Bindegürteln

umgibt den Turm zum Schutze gegen

den ſprengenden Druck der Füllung;

mächtige Säulengerüſte und guß

eiſerne hochragende Geſtelle ſtützen

die Laſt der Gichtbühne und der

Schmelzmaſſen. Das Hinaufführen

der Nahrung erfolgt mittels Förder

wagen auf

automatiſch

„Magnetit“, einem beſonders in Schweden und auf

der Inſel Elba verbreiteten Mineral, mit dem waſſer

haltigen, überall vorkommenden „Brauneiſenerz“ –

wir kennen es in Vermengung mit Ton und Kreide

in Farben und Farbſtiften –, das unter dem Namen

„Minette“ im franzöſiſchen Lothringen ſo ſtark ver

breitet iſt, daß Frankreich ſich rühmen könnte, mit

dem hierfür gezahlten deutſchen Gelde die fünf

Milliarden der Kriegsentſchädigung zurückzuerhalten.

Sehr wichtig iſt ſchließlich für den Hochofenbetrieb

das „Spateiſenerz“, das bereits zu Römerzeiten in

der Steiermark in noch heute ergiebigen Flözen

abgebaut wurde; auch im Siegerlande begründet

ſich der uralte gute Ruf der Hüttenerzeugniſſe auf

die vorzüglichen Eigenſchaften dieſes Rohſtoffes.

Wie ſie die reiche Vorratskammer der Mutter Erde

liefert, ſo gelangen dieſe Erze zumeiſt ohne be

ſondere Reinigung in den Hochofen. Einige Mineral

ſorten werden jedoch vorher mittels „Röſten“ einer

reinigenden Vorbereitung unterzogen; den geröſteten,

von Kohlenſäure befreiten Rohſtoff bringt dann der

Reduktionsprozeß im Hochofen leichter zum Schmelzen.

Aber das Gemenge von Erz, Koks und Schlacke

bedarf noch einiger beſonderer Zutaten – im Hütten

weſen nennt man ſie „Zuſchläge“ –, um ein kunſt

arbeitenden

Schrägauf

zügen, die

ſichtreppen

artig mit

lichtem

Eiſengitter

an die ho

hen Türme

anlehnen.

In kurzen

Pauſen er

folgt hier

die Speiſe

zufuhr für

den beſtän

diggierigen

Rachen des

Hochofens.

Und wie beſtändig Erz-,

Koks- und Schlacken

gemenge im Feuermeer

dem chemiſchen Reduk

tionsprozeß gehorchen, ſo

ſenkt ſich auch beſtändig

die Maſſe im Ofen, „die

Beſchickung ſintert zu

ſammen“, um ſchließlich

geläutert als Eiſen und

Schlacke im Bodengeſtein

geſammelt zu werden.

Der Hüttenmann rech

net bei der Eiſendarſtel

lung vornehmlich mit

oxydreichen Rohſtoffen,

mit „Roteiſenerz“, das

am Mittelrhein in reichen

Gängen und Flözen zur

Verfügung ſteht, ferner

mit dem ſchwer ſchmelz

baren und wertvolleren
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Hochofenanlage, von oben geſehen

gerechtes Produkt zu erlangen. Es iſt Kalkſtein

und Dolomit, das wie eine Gewürzmiſchung der Erz

beſchickung zur Erleichterung des Reduktionspro

zeſſes beigefügt wird. Denn die ſchwer ſchmelz

baren erdigen Zuſammenſetzungen des Minerals

ſowie die Aſche würden ſehr bald den Ofen füllen

und den Betrieb ſtören; der „Zuſchlag“ ermöglicht

aber ſchnellere Bildung von Schlacke, die ihrerſeits

wieder die ſchnellere Schmelzbarkeit der ganzen Be

ſchickung beſchleunigt. Holzkohle war früher der

einzige und beſte Brennſtoff. Aber vorüber ſind

die Zeiten, in denen rauchende Meiler in tiefen

Wäldern für Speiſung ſorgten, vorüber aber auch

die Zeiten, in denen der Hochöfen ſo wenige waren,

daß ſie ſich mit Holzkohlen begnügen konnten.

Wollte man heute wieder Holzkohle verwenden, ſo

würde in wenigen Jahrzehnten kein Lied mehr „vom

Walde ſo hoch da droben“ erſchallen dürfen, alle

Wälder der Erde wären dem ewig gierigen Rachen

der Hochöfen verfallen. Für Erſatz ſorgt die in

der Kokerei zu Koks verarbeitete Steinkohle. In

beſonderen, von der Luft abgeſchloſſenen Kammern

vollzieht ſich der Verkohlungsprozeß; der rohe

Brennſtoff wird bis zur Glühhitze geſchmolzen, wo

durch die Gaſe beſeitigt und ein annähernd reiner

Kohlenſtoff gewonnen wird. Luft und Wind ſind

ſodann die weiteren ſtarken Helfer zum Schmelzen

des Brennſtoffes. Nach Berichten des Vereins

deutſcher Eiſenhüttenleute verbraucht ein Hochofen

von täglich 150 Tonnen Leiſtungsfähigkeit bei einer

Zufuhr von 445 Tonnen feſter Stoffe die Menge

von 575 Tonnen Luft zur Belebung und Durch

führung des chemiſchen Reduktionsprozeſſes im glühen

den Ofen. Sie wird mittels Gebläſemaſchinen in den

Hochofen hineingepreßt, der Ofen wird durch ſie

„angeblaſen“. Es geſchieht dies, nachdem ſie vor

her in beſonderen Oefen, in Winderhitzern, bis zu

35 Metern Höhe zur Glühhitze gebracht worden iſt.

Jeder Hochofen verfügt über mehrere, zumeiſt fünf

Winderhitzer, die von gepreßter atmoſphäriſcher

Luft, von heißen Gaſen und heißen Winden in

Temperaturgraden bis zu 700 Grad durchjagt

werden. Es ſind rieſenhafte Maſchinen, die neueſten

bis zu 5000 Pferdekräften, die das Hineindrücken

und Einblaſen der Winde beſorgen; ſie arbeiten

wie doppeltwirkende Luftpumpen und dienen gleich

zeitig auch zum Antrieb für die Dynamomaſchinen

der elektriſchen Licht- und Kraftzentrale dieſer Werke.

Trotz des Widerſtandes durchjagt die Luft den

Hochofen nur mit dem Aufwand von weniger als

einer Minute; ſie fühlt ſich ab, während ihr Wärme

vorrat die Maſſen erhitzt. Gleich die erſte Begeg

nung mit dem weißglühenden Koks erzeugt den

allerwichtigſten Beſtandteil des Betriebes, Kohlen

oxyd; gierig ſaugt dann das Oxyd bei ſeinem raſchen

Wege den Sauerſtoff der Eiſenerze unter Verwand

lung in Kohlenſäure auf, bis ſchließlich in den fol

genden Umwandlungsprozeſſen alle reduzierbaren

Eiſenverbindungen in Eiſen übergeführt ſind.

Von Zeit zu Zeit wird die flüſſige Eiſen- und

Schlackenmaſſe aus einem mit feuerfeſter Erde ver

ſtopften Mund- oder Stichloch im Bodengeſtein des

Ofens abgeſtochen. Mit einer Brechſtange öffnet

man den mit Ton und Steinbrocken verſtopften

Ausflußkanal, „man ſticht den Hochofen ab“ und

läßt den Inhalt in Gräben ablaufen, wo in vor

gerichteten Sandformen Erſtarrung zu Barreln oder

„Maſſeln“ eintritt, oder man ſammelt das flüſſige

Roheiſen in ausgemauerten großen Pfannen, um

es ohne weiteres mittels Lokomotiven in das Stahl

werk zu ſchaffen.

Creuſot-Werkesode der

AUSladebrücken im Hochofenbetrieb

Ernſt und ſcharf beobachtend verfolgt der Hütten

mann die Vorgänge am Stichloch; die Arbeiter

führen ihre Verrichtungen ſchweigſam, faſt geheimnis

voll aus. Plötzlich zeigt ſich eine blendende Licht

quelle; Millionen von Funken und Strahlen ſprühen

in blauen und roten Sternen auf wie umeinander

wirbelnde Mücken. An der anfänglich purpurnen

Farbe des ſtrahlenden Bächleins erkennt der Techniker

den Ausfluß der Schlacke, der dem helleren Strahl

des Eiſens vorangeht. Wie eine hellrote Sonne,

welche die Augen blendet, leuchtet jetzt die Stich

öffnung; in einem wellenförmigen, in tauſend hellen

Nuancen ſchimmernden Strom drängt ſich das gelb

glühende fließende Eiſen in den Abzugsgraben und

gleitet dann als ſchwerflüſſiges und roſenrotes Rinn

ſal unter glitzernden und hüpfenden Strahlen in

ein gabelförmiges Syſtem von Maſſelgräben oder

in die Gießpfanne. Das erzeugte Roheiſen, das

man nach ſeinen Beſtandteilen an Kohlenſtoff und

Mangan in weißes und graues ſcheidet, findet

dann weitere Verarbeitung im Stahlwerk, wo es

je nach der Verwendung „Gießerei“-, „Beſſemer“-,

„Thomas“-, „Puddel“- und „Stahleiſen“ genannt

wird.

Aber ein Hochofen erzeugt nicht nur Roheiſen.

Auch ſeine Nebenprodukte an Gichtgaſen und

Schlacken ſind heute von größter wirtſchaftlicher

Bedeutung. Und wie die Verwertung anſcheinend

nebenſächlicher Produkte in der Steinkohlenteer

induſtrie ungeahnte Triumphe feierte, ſo wurden

auch die Abgaſe der mit Kohlenkoks und Erzen
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geſpeiſten Hochöfen zu einer neuen, mehr und mehr

Bedeutung gewinnenden Kraftquelle. In der

Am Abſtichloch des Hochofens

Regenerierung und Reinigung der Abgaſe iſt die heu

tige Technik nach den neueſten Berechnungen ſo weit

vervollkommnet, daß aus einer Menge von minut

lich 250 Kubikmetern Gas, die im Hochofenbetrieb

von 120 Tonnen täglich als Gichtgas für Maſchinen

betrieb zu erübrigen ſind, die ungeheure Energie

menge von 35 Millionen Wärmeeinheiten ſtünd

lich zu erhalten iſt. Zur Umwandlung des ge

wonnenen Roheiſens in Flußeiſen in zwei zum Hoch

ofen gehörenden Martinöfen braucht man ſtündlich

10 Millionen Wärmeeinheiten; es bleiben mithin

noch 25 Millionen Wärmeeinheiten zur weiteren Ver

wendung, namentlich zur Erzeugung elektriſcher

Energie, übrig, die als neue Quelle für Licht und

Kraft nicht weniger als 8000 Pferdekräfte darſtellen.

Dank der hohen Entwicklung der Großgasmotoren

induſtrie bedienen ſich von 50 deutſchen Metall

werken bereits 45 großer Gasmotoren zur Aus

nutzung der Abgaſe ihrer Hochöfen, und zwar unter

Verwertung von zirka 400000 Pferdekräften. Hand

in Hand hiermit geht die heutige Leiſtungsfähigkeit

der Elektrotechnik, die es ohne weiteres ermög

licht, aus dieſer neuen Kraftquelle ihren Antrieb

für Maſchinen aller Größen zu entnehmen, ſowohl

für die näheren Zwecke des Hüttenwerkes ſelbſt wie

zum Betrieb von weitreichenden Ueberlandzentralen.

Geſamtanſicht einer Hüttenanlage (Friedrich-Alfred-Hütte in Rheinhauſen)

Auch die Schlacke gehört heute zu den Neben

produkten, die man gern mit dem Schlagwort

„Goldgrube der Abfallſtoffe“ bezeichnet.

Tatſächlich hat die zu mächtigen Halden

angewachſene metallurgiſche Schlacke

von jeher das Intereſſe von Wiſſen

ſchaft und Induſtrie wachgehalten, und

gegenwärtig iſt ſie – trotz der Ver

ſchiedenartigkeit des Produktes – auf

dem beſten Wege, eine Goldgrube der

Zukunft zu werden. Der größte Wert

der Schlacke liegt allerdings in ihrer

Bedeutung bei dem Prozeß der Metall

gewinnung ſelbſt. Denn das flüſſige

Metall, das Ergebnis chemiſcher Um

wandlungen, die ſich nur in glühendſter

Umarmung vollziehen, wird zum Schutze

vor oxydierender, wertlos geſtaltender

und auch bei ſeinem tropfenweiſe er

folgenden Eintritt in den Sammelherd

von einem ſchwimmenden flüſſigen

Schlackenbade vor der Oxydation ge

ſchützt. Die induſtrielle Verwertung

der Schlacke liegt zunächſt wieder in

der Verwendung metallreicher Mengen

als „Zuſchlag“ zur Speiſung der Hoch

öfen ſelbſt. Sodann iſt die Herſtellung

von Schlacken- -

Atmoſphäre von der Schlacke eingehüllt

Dolomit; der Darſtellung nicht nur von künſtlichem

Marmor, ſondern auch von Lithographieſteinen

ſind hierdurch neue Wege gewieſen. Man ſieht,

wie in dem zur Induſtrie ausgedehnten Hochofen

betriebe die Quinteſſenz aller Ingenieurweisheit

maßgebend iſt: die techniſche Vervollkommnung

der Maſchinen in Verbindung mit rationeller Aus

nutzung der Kraftquelle.

Die Peſt in Siena

(Zu dem Bilde von Pietro Vanni auf Seite 1133)

De furchtbare Peſtepidemie, die im Jahre 1348 von Aſien

ſich heranwälzend allmählich ganz Europa überzog und

erſt 1350 langſam erloſch, hat jahrhundertelang als die furcht

barſte Kataſtrophe des Mittelalters im Gedächtnis der Men

ſchen fortgelebt. Von ihrem Hereinbrechen in die mächtig und

farbenfroh aufblühende Kultur des ſpäteren Mittelalters gibt

Pietro Vannis Bild eine anſchauliche, ja packende Schilderung.

Lebensluſt und Todesgrauen prallen hier unvermittelt auf

einander; die Teilnehmer eines feſtlichen Zuges ſehen ſich

plötzlich ein paar auf offener Straße zuſammenbrechenden

Opfern des „Schwarzen Todes“ gegenüber, denen barmherzige

Schweſtern, von einem Mönch geleitet, den letzten Liebesdienſt

erweiſen. Der Künſtler hat Siena zum Schauplatz der

Darſtellung gemacht, wo die Peſt beſonders grauſam wütete;

um Jahrzehnte wurde damals die mächtig aufſtrebende Stadt

in ihrer Entwicklung zurückgeſchleudert, und noch heute er

innert die ſchöne Kapelle, die den Fuß des hohen Turmes

an der Signoria ſchmückt, an die Dankbarkeit, die das Gemein

weſen erfüllte, als die ſchreckliche Krankheit endlich erloſchen war.

ſteinen aus der

gemahlenen

und mit Sand

ſowie andern

Zutaten ge

brannten

Schlacke längſt

ein ergiebiger

Induſtriezweig

geworden; an

Härte und Druckwiderſtand

übertreffen Schlackenſteine

die meiſten Ziegelfabrikate.

Neuer iſt die Verwendung

von Schlackenſtaub in Ver

bindung mit allerlei Binde

mitteln für Zementierungs

zwecke. Ein andres Produkt

von einiger Bedeutung er

gibt ſich aus der Zuleitung

von Waſſerdampf oder auch

von komprimierter Luft zu

Schlacke, wobei ſie zu feinen

Faſern, zu „Schlackenwolle“

verteilt wird, die infolge

ihres geringen Vermögens

von Wärmeleitung gern als

Iſoliermaterial Verwen

dung findet. Phosphorreiche

Schlacken finden ſteigenden

Abſatz als Düngemittel.

Ein intereſſanter Fort

ſchritt bei der Herſtellung

künſtlicher Bauſteine aus

Schlacke liegt in dem Zuſatz

von Marmor, Kalkſtein oder
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PAnnas (Glück

JPNovelle

VON

Adam Müller-Guttenbrunn

(Fortſetzung)

CDÄ erweckte in Anna durch ſolche Ge

ſpräche ein Intereſſe, das über ihre bis

herigen Lebenskreiſe hinauswies. Er wollte ſie

ein bißchen „bilden“. Und als er ihr einmal

einen Sitz für eine klaſſiſche Vorſtellung des Burg

theaters brachte, wäre nichts imſtande geweſen, ſie

daheim feſtzuhalten. Ihr Mann mußte ſie im

Laden vertreten, und als man das Theater öffnete,

war ſie die erſte im Zuſchauerraum. Man hatte

„Maria Stuart“ mit der Wolter gegeben, und

Anna kam ganz verweint, aber glückſelig nach

Hauſe. Daß es „ſo etwas Schönes auf Erden

gibt“, ahnte ſie bis dahin nicht. Daß ſie zweiund

zwanzig Jahre alt geworden, ohne das Innere

des Burgtheaters zu ſehen, das kam ihr jetzt wie

ein an ihr begangenes Verbrechen vor. Und als

Melzer wiederkam, fiel ſie ihm faſt um den Hals

vor Dankbarkeit. Er aber kam nicht mit leeren

Händen. Zwei Billette für das Konzert des Aka

demiſchen Geſangvereins hatte er ſich erobert, und

die brachte er jetzt ſeinen Freunden. Beide ſollten

ſie gehen, Joſeph und Anna. Er ſelbſt wolle gern

verzichten. Miſſelbach aber ſträubte ſich. Das ſchicke

ſich doch gar nicht für ihn. Was würden ſeine

Nachbarn von ihm denken? Melzer möge die Anna

doch begleiten, wenn ſie durchaus hingehen wolle.

Die Großmutter räuſperte ſich ſo vernehmlich

in ihrer Ecke, daß Melzer unwillkürlich einen Blick

nach ihr tat. Er erſchrak. Die Augen der Alten

funkelten ihn aus dem Halbdunkel an wie die

einer böſen Katze. Und er lehnte ſich innerlich auf

gegen das Mißtrauen, das aus dieſen Augen ſprach.

„Wenn du durchaus nicht kannſt, Joſeph, ſo

will ich die gnädige Frau gern hinbegleiten,“ ſagte

er trotzig. „Aber es wäre doch gut geweſen, wenn

du auch einmal ſolch ein Konzert gehört hätteſt,“

fügte er hinzu.

Und Melzer ſchilderte ihm, wie ſolch ein Konzert

wäre, und er las ihnen allen aus dem mitgebrachten

Programm die Liedertexte vor, die diesmal ge

ſungen werden ſollten. Geſungen von einem hundert

köpfigen Chor von jugendlichen Stimmen. Ueber

den Ernſt der Liedertexte beruhigte ſich allmählich

auch die Großmutter. Aber den Joſeph werde ſie

doch zur Ausgangspforte des Konzertſaales hin

kommandieren, damit er ſeine Frau in Empfang

nehme.

Anna war glücklich. Sie ſchwelgte tagelang in

der Anhoffung des Genuſſes, den Melzer ihr da

wieder verſchafft hatte. Und unvergeßlich für die

Zeit ihres Lebens hatte ſich dann der Schlußeffekt

des Konzertes ihrem Gemüt eingeprägt. Tauſende

begeiſterte Menſchen ſchwenkten die Taſchentücher

gegen die Sängertribüne und verlangten immer

wieder das „Deutſche Lied“ und zuletzt gar die

„Wacht am Rhein“. Brauſend wie ein Bergſtrom

brach ein Begeiſterungsrauſch durch den Saal hin

zur Sängertribüne. Und jetzt wehten von dort die

weißen Notenblätter als Gegengruß, Heilrufe er

ſchütterten die Luft, und mit einer Feierlichkeit, die

Anna erſchauern machte, ſangen zweihundert junge

Männer die „Wacht am Rhein“. Die tauſend

köpfige Menge erhob ſich von den Sitzen und

ſtimmte ſchließlich ein in das gewaltige Lied.

Von ſolchen Dingen hatte ſie ja manchmal ge

leſen, aber eine Vorſtellung davon konnte ſie ſich

doch nicht machen. Dankbar blickte ſie zu ihrem

Begleiter auf, der mit verklärten Zügen daſtand

und den leidenſchaftlichſten Anteil genommen hatte

an der Kundgebung deutſchen Nationalgefühls.

Anna ſah und fühlte nur das Menſchliche in dem

Ereignis, er aber wußte, daß es wieder einmal

galt, ein undeutſch geſinntes Miniſterium zu er

ſchüttern. Und er wollte ihr auf dem Heimweg

manches erklären. Er freute ſich ſchon auf dieſen

halbſtündigen Spaziergang mit ſeiner ſchönen, aller

Augen auf ſich lenkenden Begleiterin über den

Ring bis in die Burggaſſe. An der Ausgangs

pforte aber ſtand Miſſelbach und nahm ſeine Frau

in Empfang.

„War's ſchön?“ fragte er ein über das andre

Mal. „War's ſchön?“

Was hätten zwei von Begeiſterung trunkene

Menſchen auf eine ſolche banale Frage antworten

ſollen? Melzer empfahl ſich, etwas verſtimmt, auf

halbem Wege und ließ das Ehepaar allein. Anna

aber ſuchte vergeblich etwas von ihrer Wärme auf

ihren Gatten zu übertragen. Er hatte kein Ver

ſtändnis für ihr hochgeſtimmtes Empfindungsleben,

und ſie konnte ihm daraus nicht einmal einen

Vorwurf machen. Sie hatte ſoeben etwas erlebt,

von dem er ſich freiwillig ausgeſchloſſen. Wie

konnten ſie nun über etwas reden, an dem er keinen

Anteil beſaß? Sie bedauerte ihn und machte ihm

Vorwürfe, daß er nicht mit ihr gegangen war,

und ſie verlangte, daß er ſich künftig von nichts

mehr ausſchlöſſe. Er aber hatte darauf nichts zur

Erwiderung als die Worte: „Aber geh doch, Anna,

das paßt ja alles gar nicht für uns.“

Das wirkte auf ſie wie ein kaltes Sturzbad.

All das Schöne und Herrliche, das ſie neulich im

Burgtheater und heute in dieſem himmliſchen Kon

zert empfunden hatte, das ſollte nicht für ſie paſſen?

Sie begriff es nicht. Sie fühlte nur, daß eine

Freundeshand ihr die Pforte aufgeriegelt hatte,

die aus ihrer Alltäglichkeit hinausführte zu einem

Leben mit höheren und edleren Genüſſen, als ſie

bis jetzt gekannt. Und es ſollte unpaſſend für ſie

ſein, durch dieſe Pforte zu treten? Dagegen lehnte

ſich etwas in ihr auf, das ſie noch nicht näher

bezeichnen konnte. Aber ſie fühlte, daß dies etwas

Starkes und Großes in ihr war. Und ſie ließ

ſich den Nachgenuß des ſchönen Erlebniſſes durch

nichts vergällen. Tagelang ſang und zwitſcherte

ſie in ihrem Laden wie ein munterer Vogel in

ſeinem Bauer, ſie erquickte alle durch ihren Froh

mut und ihren Humor. Selbſt der Großmutter

dämmerte eine Ahnung davon auf, daß es doch

wohl eine Notwendigkeit ſein müſſe für ein ſo

junges, lebensfreudiges Gemüt, ab und zu einen

Blick in die Welt zu tun und teilzunehmen an

ihren Freuden und Erſchütterungen. Sie ließ ſich

denÄ über das Konzert von Anna

vorleſen, ſagte aber lange kein Wort. Dann fragte

ſie plötzlich:

„Und das „Gott erhalte“, das haben ſº mit

g'ſungen?“

Als Anna verneinte, ſchüttelte ſie nur den Kopf.

::

„Die ſchöne Zuckerbäckerin“ wurde Anna im

ganzen Bezirk Neubau genannt. Das kam ſo all

mählich und es bürgerte ſich immer mehr ein. Und

wer ſie nicht aus Gewohnheit überſah, weil ſie

ihm alltäglich zu Geſicht kam, wer ſie nur von

Ä zu Zeit in dem beſcheidenen Rahmen ihrer

onditorei erblickte, der mußte dieſes Volkswort

ohne Einſchränkung gelten laſſen. Anna ſtand in

ihrer vollſten Jugendblüte. Ein mädchenhafter

Hauch lag über ihren feinen Zügen, die Augen

blickten ſchwärmeriſch und doch ſchalkhaft, ihr rotes

Haar ſprühte Funken, wenn ein Sonnenſtrahl

darauf fiel, und die frauenhaft weichen Linien ihrer

geſchmeidigen Geſtalt übten einen eignen Reiz aus.

Viele Männer gingen ihr zu Gefallen, ſo mancher

betrachtete immer wieder das beſcheidene Schau

fenſter des uralten Ladens, und nicht wenige zärt

liche Väter überraſchten die Jhrigen jetzt oft mit

Süßigkeiten, die ſie unterwegs bei der ſchönen

Zuckerbäckerin gekauft hatten. Sie war mit allen

freundlich, und ſie erſchien allen liebenswürdig.

Wurde ein Kunde allzu ſüß, überhörte ſie ſeine

Redensarten. Nur manchmal, wenn einer ſie

Schatzerl nannte und durchaus wiſſen wollte, wann

ſie ihren Ausgang habe, kehrte ſie mit einer ge

wiſſen Abſichtlichkeit die reſche Wienerin hervor.

„Sö Fadian,“ ſagte ſie einmal einem Zudringlichen,

„i wir*) glei mein Mann rufen, daß er Ihna

aus ’m Tram“) hilft.“ Und er ging wie begoſſen.

Sie mußte herzlich lachen. Sonſt redete ſie gar

kein ſo rechtes Wieneriſch, hier aber hatte es ihr

gute Dienſte geleiſtet.

Anna erzählte dieſe kleinen Abenteuer ſtets

ihrem Manne und der Großmutter, und auch Herr

Melzer bekam ſie in humoriſtiſcher Darſtellung

aufgetiſcht. Es war nur merkwürdig, daß ſie die

andern damit beluſtigte, den Freund des Hauſes

aber verſtimmte. Seine Laune war überhaupt

nicht mehr ſo wie einſt. Er kam ſeltener, war wort

karger als ſonſt und brach oft ganz plötzlich auf.

II

„Was er nur wieder g'habt hat?“ fragte Anna

einmal die Großmutter nachdenklich.

„Was ſoll er denn g'habt hab'n,“ brummte

dieſe. „Verſchoſſ'n is er halt in dich.“

„Der Herr von Melzer?“ lachte Anna mit

ſtrahlender Miene. „O der! . . . Der hat mir ein

mal g'ſtanden, daß er zu Haus eine Braut hat.“

„Sooo?“ ſagte die Großmutter. Ihr war ein

Ä vom Herzen gefallen bei den Worten ihrer

WeltN.

*) werde.

**) Traum.

„Annerl,“ fuhr ſie jetzt fort, „mir war manch

mal ſchon bang um dein Glück. Da hab' ich dem

Herrn von Melzer doch recht unrecht getan. Er

hätt' a Braut? Ah ſo was!“

Und von dem Tage an änderte die Großmutter

wieder ihr knurriges Benehmen gegen den Herrn

Landsmann ihres Schwiegerſohnes. Er wußte ſich

dieſe Veränderung nicht zu erklären, aber er fühlte

ſich durchaus angenehm von ihr berührt. Und als

er merkte, daß die Alte ſich in ſeiner Gegenwart

jetzt ſogar manchmal ein kleines Schläfchen ge

ſtattete, da taute er auch wieder ganz auf. Das

Mißtrauen, das in jener Ecke immer gegen ihn

auf der Lauer gelegen, hatte ihm oft die Kehle zu

geſchnürt. Seine Unbefangenheit war ſeit dem

Tage dahin, da die Großmutter ihn einmal ver

warnt hatte, nicht an Annas Glück zu rühren.

Der Faſching kam, und Hans Melzer ergab

ſich wieder leidenſchaftlich dem Tanzvergnügen. Er

ließ ſich keinen Ball und kein Tanzkränzchen ent

gehen, zu denen er Zutritt hatte. Und eigentlich

hatte ein ſo ſtattlicher junger Juriſt im dritten

Jahrgang überall in Wien Zutritt. Die Familien,

denen er auf ſolchen Feſten vorgeſtellt worden war,

überhäuften ihn mit Einladungen, und er hatte

nie Not an Tänzerkarten, ſie kamen ihm unent

geltlich ins Haus geflogen. Erſtaunlicherweiſe gab

es Väter von tanzluſtigen Mädchen, die der Tänzer

karte auch noch eine Einladung zum Souper bei

fügten. Das war ihm ganz neu, daß ein Familien

vater auf ſolche Weiſe an einem öffentlichen Ort

künſtlich einen Anhang für ſeine Töchter ſchuf.

Das ſei wieneriſch, ſagte man ihm. Und es ſei

großſtädtiſch. Wie könne eine Familie, die keinen

ausgedehnten Bekanntenkreis beſitze, es ſonſt wagen,

mit zwei oder drei Töchtern auf einem der großen

Bälle zu erſcheinen? Das würde in den meiſten

Fällen ja doch nur mit bitteren Tränen enden.

So aber beugt man vor. Man verſichert ſeine

Töchter gewiſſermaßen gegen das Sitzenbleiben.

Jeder Vater, der es ſich leiſten könne, erzählte man

ihm, beſorgt ſich ein Dutzend Tänzerkarten und

umgibt ſeine Töchter auf öffentlichen Bällen mit

einem Schwarm von jungen Herren, die er als

ſeine Gäſte betrachtet. Das ſei noch immer billiger

als die Hausbälle und es mache auch mehr Eindruck.

Auch Hans Melzer war ein paarmal zu ſolchen

Einladungen gekommen. Aber er merkte bald, daß

er damit unverſehens in die Kreiſe einer Schichte

von Emporkömmlagen geraten war und daß das

keine bürgerlichen Wiener Familien zu ſein ſchienen,

die ſich ihre Tänzer für ein gutes Souper ver

pflichteten. Die Töchter waren meiſtens häßlich,

und die Robot des Pflichttanzens widerte ihn an.

So gern er auch tanzte, er wurde vorſichtiger und

wahrte ſich ſeine Freiheit. Selbſt Champagner

lockte ihn nicht. Und auch ſolchen gab man den

Tänzern.

In die Burggaſſe war Melzer auch wieder ein

mal gegangen. Zum erſtenmal wurde er dort

ſchmollend empfangen. Anna hänſelte ihn mit

ſeinen vielen Einladungen bei nobeln Herrſchaften.

Da habe er natürlich keine Zeit für ſo ſpießbürger

liche Leute. Sie ließ ſich aber raſch verſöhnen.

Er küßte ihr die weiche, kleine Hand und blickte

ihr lange in die klugen, hellen Augen. Dann ſagte

er: „Und Sie, liebe Freundin, kommen auch in

dieſem Faſching wieder nirgends hin?“

„Ich? Im Faſching? Wo denken Sie hin!

Das iſt ja die Erntezeit der Zuckerbäcker. Da

gibt's nichts für unſereins als das G'ſchäft.“

Hans Melzer aber ſagte, er wolle doch mit ihrem

Mann und der Großmutter darüber reden. Er

hätte ſo gern einmal mit ihr getanzt.

Anna legte den Zeigefinger an den Mund und

flüſterte: „Kein Wort! Es gäb' nur ein großen

Verdruß.“

Die Großmutter huſtete ganz vernehmlich in

dem Hinterzimmer und gab zu erkennen, daß es

Zeit wäre, wenn das leiſe Zwiegeſpräch im Laden

draußen ein Ende hätte. Anna war aber noch

nicht fertig.

„Sie, Herr von Melzer,“ begann ſie verlegen,

„ich hab' der Alten neulich einen kleinen Bären

aufgebunden über Sie. Ich hab' ihr g'ſagt, Sie

hätten eine Braut zu Haus . . . Verraten S' mich

nicht,“ ſchloß ſie ſchalkhaft und ließ den Ueber

raſchten an ſich vorbei in das Hinterzimmer eintreten.

Dort mußte er dann allerlei erzählen von ſeinem

Faſchingsleben, und er machte ſich recht luſtig über

vieles. Die Großmutter horchte erſtaunt auf, als

ſie von der neuen Mode erfuhr, daß jetzt die

Familienväter den Tänzern nachlaufen und daß

die Mädchen den jungen Herren den Hof machen

müſſen, damit ſie nur um Gottes willen noch tanzen.

Der Faſching, ſo erzählte darauf die Groß

mutter, habe ja auch für ſie nie exiſtiert. Eine
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„Zuckerbacheriſche“ habe nichts auf einem Ball zu

tun, ſagte ſie und blickte Anna feſt an. Sie ſelbſt

hätte im Faſching oft wochenlang nichts andres

getan als Krapfen gebacken; aber dann im Früh

jahr, dann habe auch ſie ſ ausgetanzt beim

„Tivoli“ draußen oder in den „Apolloſälen“.

Damals habe man noch etwas gehalten auf Früh

lingsfeſte. „'s Wetter war freilich auch immer

ſchöner als heutzutag. 's hat ſich alles verändert

in Wien, die Leut' und der Himmel.“

So ſchloß die alte Frau ihre Rede. Solange

Melzer ſie kannte, hatte ſie ſo viel auf einmal noch

nicht geſprochen. Und er ließ dieſe Gelegenheit

nicht ungenutzt, wieder einmal etwas für Anna zu

tun. Im Frühjahr, ſagte er, würde er an dieſe

Worte der Großmutter erinnern. Es gebe auch

heutzutage noch Frühlingsfeſte, auf denen man

tanzen könne. Und Anna unterſtützte ihn. Sie

machte ſich luſtig darüber, daß ſie mit ihrem Manne

noch nicht ein einziges Mal getanzt habe. Das ſei

doch noch nicht dageweſen in Wien. Ein ſolches

Ehepaar gebe es in der ganzen Stadt nicht.

Das leuchtete ſelbſt der Großmutter ein.

Joſeph aber lächelte bedenklich. „Na, das wird

nicht ſehr ſchön werden,“ meinte er beſcheiden,

„wenn ich mit dir tanze.“

„Das iſt mir alles eins,“ ſagte ſie, „ich will nur

einmal getanzt haben mit dir!“

2:

Das Frühlingsfeſt des Deutſchen Schulvereins

war vorüber. Und Anna hatte getanzt. Den erſten

mit ihrem Manne. Er hatte recht behalten. Ja,

es muß wirklich nicht ſehr ſchön geweſen ſein, denn

Joſeph konnte nicht den Takt halten und ſtolperte

fortwährend über ſeine eignen Füße. Seine kleine,

gedrungene Geſtalt, ſein ſtruppiger dunkler Bart,

ſein kurzer Atem, alles genierte Anna bei dieſem

ſo lange erſehnten erſten Tanz. Es blieb denn

auch bei dem einen Verſuch.

Dann kam er, Hans Melzer.

Wie der ſie in den Arm nahm, ſtark und ſchwung

voll, zärtlich und ſchmiegſam! Und wie er ſie

drehte und wiegte, wie er hinraſte mit ihr . . . Sie

lag wie verzückt an ſeiner Bruſt, weltentrückt, ſelig,

ſelig und trunken. Und ſie hatte nur einen Wunſch

– daß er nimmer, nimmer enden möge, dieſer über

irdiſche Taumel.

Dieſem einen Walzer folgten andre. Und in

den Pauſen wurde promeniert und geplaudert. Ab

und zu ſtatteten ſie dem Herrn Gemahl einen Be

ſuch ab, der einſam und gelangweilt an einem

Tiſche ſaß und ein Glas Bier nach dem andern

trank. Er merkte kaum, welches Wohlgefallen ſeine

Anna erregte, und er fühlte auch nicht, wie un

paſſend es war, daß ſeine Frau ſich keine andern

Tänzer vorſtellen ließ, daß Melzer ſie die ganze

Nacht nicht freiließ.

Anna verhehlte ſich's nicht. Aber was lag

ihr daran? Eigentlich lernte ſie den Freund ja

erſt heute kennen. Denn nie hatte ſie ein un

belauſchtes Wort mit ihm geſprochen, nie einen

unbewachten Blick mit ihm getauſcht. Er erſchien

ihr heute ganz anders. Idealer, höher und

auch viel ſchöner. Sie kam ſich wie ein armes

Gänschen neben ihm vor und war ihm ſo unend

lich dankbar für dieſe unvergeßlichen Stunden, die

er ihr, ihr ganz allein widmete, obwohl ja viel

ſchönere, viel elegantere Tänzerinnen da waren

als ſie. Und wie ritterlich er ſie behandelte. Gar

nicht ſo, als ob er ſie ſchon faſt drei Jahre kenne.

Sie hatte das Gefühl, als ſtünde heute ein Prinz

vor ihr, der ſich vorgenommen habe, ſie zu erobern,

und der morgen bei der Großmutter erſcheinen

Ä um dieſe um die Hand ihrer Enkelin zu

1TTEN.

Die Nacht flog wie ein Traum dahin, und als

der Morgen graute, hüllte Melzer ſeine ſchöne

Tänzerin fürſorglich in ihren Mantel und öffnete ihr

den Wagenſchlag eines Fiakers, in dem ihr Mann

ſchon ſaß. Der war ein klein wenig benebelt und

jammerte um ſeinen verlorenen Schlaf. Anna

drückte ſich in eine Ecke und ſchloß die Augen.

Sie gab Joſeph keine Antwort, und bald fing

dieſer zu ſchnarchen an. Melzer aber war nicht

eingeſtiegen, er hatte es vorgezogen, zu Fuß heim

zugehen.

Allein mit ihren Gedanken fuhr ſie dahin. Was

hätte ſie auch mit ihrem Manne ſprechen ſollen?

Er hatte ja wieder keinen Anteil an ihrem Er

lebnis, an ihren hochgehenden Empfindungen . . .

Was ſollte daraus werden? Wie von einer

unerklärlichen Angſt befallen, rüttelte ſie Joſeph

auf, ſie wollte ihn wecken und mit ihm reden. Es

gelang ihr nicht. Eine heiße Röte der Scham ſtieg

ihr in die Wangen und ihre Beklemmung entlud

ſich in einem Strom von Tränen.

Was ſollte daraus werden?

Das fragte auch Hans Melzer ſich nach dieſer

Nacht. Ganz ohne Folgen konnte dieſes Erlebnis

nicht bleiben. Es war ihm zu vieles über die

Lippen gefloſſen, was ſo lange auf dem Grunde

ſeines Herzens gelegen. Und ſie hatte ſich ſo gar

nicht zur Wehre geſetzt, ſie ſchlürfte ſeine Worte

wie eine Dürſtende, wie eine Verſchmachtende. Wie

lange mußte auch ſie unbewußt dieſe Ausſprache

herbeigeſehnt haben!

Aber was ſollte daraus werden?

Er wußte ſich zunächſt keinen Rat. Ein Heiliger

war er ja nicht. Aber ſtrenge genug erzogen, um

den Gedanken an eine Liebelei mit der Frau eines

Freundes, eines ihm vertrauenden Volksgenoſſen

weit von ſich zu weiſen.

Schon daß er ſich ſo weit vorgewagt hatte,

empfand er wie eine Schuld. Aber gab es noch

ein Zurück?

Gewiß. Er wollte gute Kameradſchaft mit Anna,

ſonſt nichts. Und keine künftige Begegnung mit

ihr ſollte dieſe Grenzlinie überſchreiten. Das ge

lobte er ſich, nachdem er acht Tage mit ſich ge

rungen und die Burggaſſe gemieden hatte wie einen

gefährlichen Feuerherd.

Anna verſtand ſein Fernbleiben vollkommen,

wenn ſie auch nicht begriff, daß er es konnte. In

ihr tobte manchmal ein Sturm, den ſie nur müh

ſam niederkämpfte. Und eine Glückſeligkeit war in

ihr wie nie vorher in ihrem Leben. Wenn auch

Melzer jetzt nie wiederkäme, ſagte ſie ſich, ſie würde

ihm nicht grollen und zeitlebens glücklich ſein in

der Erinnerung an die einzige durchtanzte und

durchſchwärmte Frühlingsnacht.

Aber er kam wieder. Gemeſſener als ſonſt be

grüßte er ſie. Steifer als am erſten Tage, da er

ſich bei ihnen eingeführt. Er hatte mehr zärtliche

Worte für die Großmutter als für Anna. Und

ihr Mann war ihm plötzlich wichtiger als je vor

her. Auch war er nicht durch den Laden gekommen,

ſondern von rückwärts, durch das Haustor. Man

mußte ſie rufen, man mußte ihr erſt melden, daß

er da war. Genau wie an jenem erſten Tage.

Und nicht die kleinſte Blume hatte er ihr gebracht.

Die Abſichtlichkeit dieſes Benehmens lag auf der

Hand. Und als ſich dies wiederholte, als er jede

Woche nur einmal kam und nie mehr durch den

Laden eintrat, da bemächtigte ſich ihrer allmählich

eine wahre Erbitterung gegen den Freund.

So alſo war er? So feig, ſo furchtſam? Was

er ſich nur einbildete! Glaubte er am Ende, ſie

würde ſich ihm an den Hals werfen? Fiel ihr

nicht ein. So ſtolz wie er war ſie auch noch. Und

auch ſo ehrlich und anſtändig. Hatte ſie ſich denn

überhaupt etwas vorzuwerfen als Frau? Nicht

das geringſte. Nicht mit einem Gedanken hatte ſie

die eheliche Treue verletzt. So auffallend brauchte

er ſich alſo nicht zu bemühen, ſie in ihre Schranken

zurückzuweiſen.

Anna wurde launenhaft. Sie quälte ihre Um

gebung, tyranniſierte ihren Mann, war wider

ſpenſtig gegen die Großmutter. Und ſie verabredete

ſich jetzt öfter mit einer altjüngferlichen Couſine und

ging mit derſelben in dieſes und jenes Theater.

Sie murrte über ihre Sklaverei und wiederholte

Tag für Tag, daß jede Ladenmamſell mehr von

ihrem Leben habe als ſie.

Die Großmutter horchte ſtumm, aber mit zittern

dem Herzen auf all dieſe Aeußerungen.

Und einmal fragte ſie Melzer geradezu: „Haben

S' was g'habt mit ihr?“ Dieſer verneinte feſt

und beſtimmt.

Es wurde Hochſommer und der Annentag kam

wieder. Joſeph und die Großmutter ſannen dar

über nach, wie man der ſtörriſchen kleinen Frau

eine beſondere Freude machen könne. Auch Melzer

wurde um Rat gefragt. Und er ſchlug vor, man

ſolle ſie doch zu dem großen Annenfeſt auf den

Kahlenberg führen. Dort gäbe es ein großes

Militärkonzert, Tanz, Feuerwerk und ſogar eine

Schönheitskonkurrenz. Das würde die Anna ſicher

lich zerſtreuen und ihr eine große Freude machen.

Der Vorſchlag fand den Beifall aller, und auch

Anna ging fröhlich darauf ein. Sie fragte Melzer

aber mit keinem Wort, ob er ſie am Ende auch

begleiten wolle. Doch Joſeph lud ihn dringend

ein. Und er ſagte zu. Er würde ſie droben beim

Hotel erwarten und für einen guten Platz auf der

Terraſſe ſorgen. * .…

Und ſo war der große Tag gekommen, der all

jährlich den dreißigtauſend Annen in Wien gewidmet

iſt. Der Geburtstag gilt nichts in dieſer katholi

ſchen Stadt, jeder einzelne lebt hier unter dem

Schutze ſeines Heiligen, ſeines beſonderen Namens

patrons, und die vielhundertjährige Gewohnheit iſt

mächtiger als der Glaube. Auch ſolche Menſchen,

die innerlich gar nichts mehr mit der Kirche und

ihrem Heiligenkultus zu ſchaffen haben, feiern ge

dankenlos den Namenstag und nicht den Geburts

tag. Und beſonders weitverbreitete Namen wie

der Joſeph und der Leopold werden zu Feſttagen

für das ganze Volk, denn es gibt ja kein Wiener

Haus, in dem nicht ein Joſeph oder ein Leopold

zu finden wäre. Einen Geburtstag hat hier nur

der Kaiſer. Bei dieſem ſteht der Namenstag an

zweiter Stelle.

Die Wiener Frauenwelt kennt keinen volkstüm

licheren Tag als den der heiligen Anna. Nach der

chriſtlichen Legende war dieſe Heilige ja die Mutter

der Jungfrau Maria, alſo die Großmutter

des Gekreuzigten. Begreiflich, daß ſie eine ſo be

vorzugte Stelle einnimmt in einem katholiſchen

Lande. Merkwürdig bleibt es nur, daß der Tag

ihres Namens von jeher mit Luſtbarkeiten gefeiert

wird, mit Tanz und Jubel, Feuerwerken und

allem, was der Sommer bieten kann. Man darf

wohl ſagen, daß auch dieſes kirchliche Feſt, wie ſo

viele andre, der altheidniſchen germaniſchen Ueber

lieferung angepaßt worden iſt, und daß die heutige

Welt am Annentage nichts andres feiert als das

Mittſommerfeſt, und daß der uralte Erntejubel in

ihm fortklingt. Es iſt ein Feſt des Segens und

der Erfüllung.

Aber nicht einer von all den Tauſenden, die

da am 26. Juli auf den Kahlenberg hinaufwan

dern, ahnt den in nebelgrauer Zeitenferne ver

dämmernden geiſtigen Inhalt dieſes Tages.

Die Zahnradbahn, die auf den Kahlenberg, den

Wiener Rigi, hinaufführt und die das ganze Jahr

nur ein Dämmerleben führt, kann den Verkehr am

Annentag gar nicht bewältigen, und viele pilgern

zu Fuß auf den Berg, der von allen Seiten zu

gänglich iſt. Die Lebemänner leiſten ſich wohl auch

einen Fiaker. Schon wegen der ſpäten Rückfahrt.

Von keinem landſchaftlichen Punkte aus über

ſieht man das Geſamtbild der Millionenſtadt ſo

vollſtändig wie von dieſem Berge. Es iſt etwas

Gewaltiges und Majeſtätiſches in dieſem Bilde.

Die Stadt reckt ihre Rieſenglieder in dem breiten,

beckenförmigen Donautal, ſie wächſt nördlich über

den Strom hinüber, weit hinein in das hiſtoriſche

Marchfeld, und ſie klimmt im Süden und Weſten

ſchon überall an den Wienerwaldbergen empor. Im

Mittelpunkt den erhabenen Stephansdom, umringt

von den Paläſten der inneren Stadt, und weiter

hinaus immer mehr durchſetzt von anmutigen

Gärten und Parkanlagen, an ihren äußerſten Gren

zen umringt von ganzen Villenvierteln, die ſchon

als Sommerfriſchen dienen können. Und der Strom!

Und die ſchneebedeckte Kette der Alpen in der Ferne.

Wahrlich, der Rundblick lohnt den Aufſtieg.

Ein Schwarm von Menſchen flutete durch die

Villenanlagen des Kahlenberges, belagerte die Buden,

ſtürmte die Buſchenſchenken auf den Waldwieſen

und ergoß ſich überallhin. Um fünf Uhr nachmit

tags war kein Plätzchen mehr frei im Hotel und

deſſen Anlagen, und Hans Melzer konnte ſich ſeinen

kleinen Tiſch auf der Terraſſe nur durch ein ſehr

ausgiebiges Trinkgeld ſichern. Aber auch dieſes

hätte nichts gefruchtet, wenn der Zahlkellner nicht

auf einen neuen Kniff verfallen wäre und im Ein

verſtändnis mit Melzer einſtweilen ein paar Statiſten

an ſeinen Tiſch geſetzt hätte, die Melzer freihalten

mußte. Das tat er gern, denn es ſicherte ihm die

nötige Freiheit der Bewegung, er konnte ſeinen

Tiſch verlaſſen, ſich das Volksgetriebe anſehen und

das Ehepaar Miſſelbach erwarten.

Das Bild der tauſendköpfigen Menge, die das

Kahlenberghotel rings umbrandete, war ein über

aus reizvolles. Man ſah in überwiegender Zahl

nur ſtrahlende Mädchengeſichter und helle ſommer

liche Toiletten. Keine aufgedonnerten Modedamen,

denn dieſen iſt das Annenfeſt zu volkstümlich, aber

durchaus mit Geſchmack und Anmut gekleidete, ſo

gar ſehr ſchicke bürgerliche Mädchen und Frauen.

Darunter ſehr viele Studenten, ganze Offizierstiſche,

und Gigerln, wohin man blickte. Die Komiteemit

glieder rannten wie die Wahnſinnigen durcheinander,

ſie hatten ihre beſonderen Lieblinge, teilten Gnaden

aus mit guten Plätzen, ſpähten nach den konkurrenz

fähigen Schönheiten und machten Stimmung für

ihre Protektionskinder. Jede gelöſte Eintrittskarte

hatte einen Coupon, der als Stimmzettel für die

Schönheitskonkurrenz galt, und jeder Gaſt wurde

gebeten, denſelben wohl zu verwahren. Nur wer

dieſen Coupon beſaß, konnte abſtimmen.

Anna hatte ſich mit ihrem Kommen nicht beeilt.

Sie lebte all die Tage her in einer großen inneren

Erregung, heute aber war ſie ganz gefaßt. Zum

erſtenmal in ihrem Leben hatte ſie Toiletteſorgen

gehabt. Nichts war ihr gut genug für das Annen

feſt, und ſie ließ ſich von niemand etwas einreden,

Die Großmutter riet zu einem ganz billigen weißen

Waſchkleid, denn wenn es regne, und es regne
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ja faſt immer bei ſolchen Anläſſen, ſei alles hin.

Der Mann wurde überhaupt nicht gefragt, und die

Couſine verſtand ja auch nichts. Anna opferte

ihre geheimen Erſparniſſe der Schneiderin, und

ſie erſchien zur entſcheidenden Stunde in einem mil

grünen fußfreien Seidenkleid mit durchbrochenen

Spitzenärmeln und einem keuſchen, mädchenhaften

Halsausſchnitt. In weißen Handſchuhen. Ohne

jeglichen Schmuck, denn was ſie beſaß, war ihr

zeſſin ſchritt ſie am Arm ihres Mannes durch die

Reihen, und ein Komiteemitglied bahnte ihr den

Weg. In dem jungen Manne war bei ihrem be

zaubernden Anblick ſogleich der Gedanke aufgedäm

mert, daß da eine gekommen ſei, die entſchloſſen

war, hier zu ſiegen.

Plötzlich trafen ſich Melzers und Annas Blicke.

Ein heller Strahl flog über die Züge der jungen

Frau, und Melzer trat auf ſie zu, reichte ihr den

ſammelte. Eine oder die andre dreiſte Choriſtin

eines Vorſtadttheaters ſtellte ſich bei den Herren

vor und ſammelte für ſich ſelbſt Stimmen.

Und ſo mancher gab ſeinen Stimmzettel her aus

Verlegenheit. Andre aber trumpften ſolche Be

werberinnen ab und ſagten: „Kummen S' ſpäter!“

Ein paar Gecken kauften fünfzig und hundert Ein

trittskarten auf einmal und brachten die Stimmen

ihren Schönen oder ließen ſie ihnen einzeln durch

Drei Schwäbinnen.

alles zu altväteriſch. Auf dem Frühlingsfeſt hatte

ſie es ja gemerkt, wie ſie mit ihrer Toilette beſtellt

war. Das ſollte heute wettgemacht werden.

Und es wurde wettgemacht.

Als Hans Melzer der Erwarteten anſichtig

wurde, war er im erſten Augenblick ganz betroffen.

Das war Anna? Sie ſah ihn noch nicht, und er

konnte ſie um ſo ruhiger betrachten. Ihre Züge

hatten etwas Durchgeiſtigtes von den ſeeliſchen Er

regungen, die ſie ſeit Wochen zu beſtehen gehabt,

die Farbe der Geſundheit, die ſonſt auf ihren Wangen

lag, ſchien ein klein wenig gedämpft. Das hob ihr

ganzes Weſen und verklärte es. Wie eine Prin

-

Arm und geleitete ſie zu ſeinem Tiſche. Der Mann

kam hinterdrein.

Die Statiſten verſchwanden. Einer derſelben

aber rief: „Jeſſas, die ſchöne Zuckerbacherin!“ Man

hatte Anna erkannt, und ihr Ruf hatte werbende

Kraft in dieſer Menge.

Das lärmende Getriebe wuchs. Die Militär

kapelle ſpielte die ſchönſten Wiener Weiſen, Tau

ſende Menſchen unterhielten ſich laut und angeregt,

die Schönheiten, die ſich um den Preis bewarben,

ſtreiften durch die Reihen und nahmen da und

dort maleriſche Stellungen ein. So manche erſchien

am Arm ihres Kavaliers, der Stimmen für ſie

Nach einer Radierung von Georg Erler

Bekannte bringen. Ein wilder Wettbewerb be

gann, und die Herren blieben nicht mehr auf ihren

Plätzen, ſie promenierten und ſuchten die Schönſte.

Manch giftiger Blick einer Konkurrentin traf

Anna, die beſcheiden und doch am ganzen Körper

bebend vor Erregung auf ihrem Platze ſaß. Weder

Joſeph noch Melzer ahnten, was in ihr vorgehe.

Plötzlich ſtand ſie auf, ergriff nervös den Arm

Melzers und bat, er möge ſie doch ein wenig herum

führen, damit ſie ſehe, was für Schönheiten da

wären. Joſeph hütete den Tiſch, und die beiden

gUlgell. (Schluß folgt)
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Ein ſtiller Winkel in Klauſen

Ein Tiroler Künſtlerneſt

W01

Pskar Friedrich Luchner

(Hierzu ſechs Abbildungen, davon drei nach Aufnahmen VON

Wilhelm Müller in Bozen)

GÄ das ſagendurchwirkte, farbenſchwere Berg

wunderland, die Heimat der Bauernfreiheit,

die blutgetränkte, ruhmverklärte Kampfſtätte der

Franzoſenkriege, Tirol iſt arm an Künſtlerruhm.

Tiroler Schnitzwaren, Tiroler Weine und Tiroler

Loden kennt alle Welt. Die haben guten Klang.

Aber was gelten Tiroler Dichter? Was Tiroler

Maler? Wer kennt ihre Namen? Und wenn es

einmal einem gelang, den Ruhm der Zeiten zu

erzwingen, dann wurde er ein ſo Großer, Ganzer,

über alles Maß Hinausragender, daß er durch

ſeinen Ruhm der Heimat entrückt wurde.

Tirol iſt arm an Kunſt, aber reicher als jedes

Land iſt Tirol an Künſtlern. An Großen, Starken,

die mit vollen, unerſchrockenen Händen in das

rauſchende Leben greifen und es an die Leinwand,

auf die Bühne oder in die Lieder zwingen. Es iſt

auch reich an Feinen, Zarten, die abſeits vom

kecklauten Lärm des Tages dem ſilbernen Glocken

wehen lauſchen, das fern aus einer

andern Welt den Sonntagskindern

herüberklingt. Und es kann wohl nicht

anders ſein. Tirol iſt ſo reich an Künſt

lern, weil es reich iſt an Schönheit.

Zwiſchen Brixen und Bozen liegt

am Eiſack ein uraltes Städtchen,

Klauſen genannt. Es liegt am Fuße

eines gewaltigen Felsklotzes, der ſich

mitten im Tal erhebt, als ob in grauer

Vorzeit Eisrieſen Berggipfel in das

Gefilde der Menſchen herabgerollt

hätten. Auf dieſem Felsriffe ſteht ein

ſtolzes, reiches Kloſter, das mit vielen

Türmen und ſchweren Mauern ins

ſonnige Tal ſchaut, gleich einer wohl

bewehrten Feſtung. Dies Kloſter iſt

Säben. Die Peſtfurcht hatte im ſieb

zehnten Jahrhundert ſeine Gründung

verurſacht. Vor dieſer Zeit ſtand auf

der Felsklippe Sabione,

ein Kaſtell, deſſen erſte

dem Thinnebache und dem Felsriff Säben ein

chmiegt. Wie maleriſch! Mit dieſem Ausrufe

bleibſt du bei jedem neuen Schritte ſtehen. Wie

maleriſch die hohen, engen Gaſſen, die vielen Erker,

die wackeligen Holzſtiegen, die ſchwanken Söller

aus altersſchwarzem Holze, die efeuumkletterten

Standbilder der Heiligen in den Hausniſchen! Es

iſt, als ob du alle dieſe heimlichen Hausgärten,

dieſe verwilderten Höfe, dieſe einſamen Gänge und

Hallen, dieſe zierlichen gotiſchen Säulenaltanen,

auf deren Geſimſe Geranien und Fuchſien blühen,

ſchon geſehen hätteſt, als ob ſie dir traut und bekannt

wären ſeit deiner Jugend. Du haſt dich nicht ge

täuſcht. Alle dieſe verborgenen Schönheiten ſind

viele hundertmal auf die Leinwand gebannt

hinausgewandert in die weite Welt und leben ein

neues, ſeltſames Leben, in fremden Sälen und bei

fremden Leuten. Auch fremde Herzen haben ſie

ſchon wiedergefühlt, denn ſie ſind auch hinaus

gezogen in Liedern durch die weite Welt, ohne daß

Grundmauern das Ahnen

volk der heutigen Tiroler

– die Rhäter– gelegt hat.

Es gibt kein frucht

loſeres Beginnen, als die

Eigenheit einer Landſchaft

mit Worten wiedergeben

zu wollen. Vielleicht, daß

es durch einen Vergleich

gelingt, in dem Leſenden

eine geſchaute Vorſtellung

auszulöſen. Nehmt die

Landſchaft zu Seiten des

jungen Rheins, zwiſchen

Schaffhauſen und dem Bodenſee, türmt

die Hügel dreimal übereinander und

laßt die Rebleiten auf den höchſten

Hängen von dunkeln Wäldern um

ſäumt ſein. Neben die ſchlohweißen

Bauernhäuſer, die überall in das Tal

blinken, ſetzt weitſchattende Kaſtanien,

und über die Hänge, die Wälder, die

Einödhöfe, die ſilbergrauen Burgen

und das ſonnenſchimmernde Kloſter auf

der Felswarte ſpannt den ſeidenweichen

Himmel der Sonne Italiens, nehmt

ſtärkere Farben, weichere Töne, tiefere

Kontraſte, dann ſchaut ihr die Land

ſchaft um Säben. Und vor den grauen

Mauernzinnen, an denen ſich alle

Lebensſtürme brechen, ſtehen zur Abend

zeit blaſſe Frauen aus Benediktus

ſtrengem Orden und ſchauen ſchweigend

und ſtill in das volle Leben hinaus,

hören mit heimlichem Ohre das wunder

ſam ſehnſüchtige Läuten der Landſchaft,

über die mit vollem, klarem Geleuchte die

letzte Sonne geht. So abgebraucht und abgeſchliffen

unſre Baedekerliteraten auch das Wörtchen „maleriſch“

haben, ich weiß kein andres, es gibt kein andres

für das herzliebe Städtel, das ſich zwiſchen Eiſack,

Beim Brugger bei Klauſen

Das Walther-Haus

der Hörer wußte, wo die Wundergegend war, von

der ſein Dichter ſang.

Köſtlicher aber als alle die Schönheitsſchätze der

Natur mag wohl manchen der Schatz dünken, den

ein einfaches Gemach im Kloſter der Kapuziner in

ſich ſchließt. Es iſt eine Geſchichte, die des Dichters

wartet, der ſie beſeelte. Im fernen Spanien lebte

einſt eine Königin, und die war ſehr arm an

Glück... So müßte dieſe Geſchichte beginnen. Die

ſchöne Maria Anna von Spanien, die den Tiroler

Mönch Gabriel Pontifeſer zu ihrem Beichtvater hatte.

Und wie Frau Hadwig dem blonden Ekkehard

ihr Herz geſchenkt hat, ſo mag wohl auch Spaniens

Königin zu dem braungelockten Mönch aus dem

Orden der Kapuziner heiße Liebe empfunden haben,

daß ſie zu ſeinen Ehren Anno 1701, ein Jahr

nach dem Tode ihres Gemahls, zu Klauſen ein

Kloſter ſtiftete und ihm einen Schatz, koſtbarer als

daß ſein Wert in Geld auszudrücken wäre, zum

Geſchenk machte. In der Lorettokapelle wird der

„Schatz von Klauſen“ vom Schatzmeiſter Pater Georg

heute den Beſuchern des Kloſters gezeigt. Frauen

jedoch nur dann, wenn ſie in Begleitung eines

Mannes kommen. So will es die Kloſterregel.

Ein Studienkopf von Murillo, Madonnen und

Heilige von Andrea del Sarto, Leonardo da Vinci,

Caracci, Breughel, Rubens und Carlo Dolce. Wer

wunderte ſich nicht, in einer ſo gut wie unbekannten

Kloſterkapelle Tirols ſolche Fürſten im Reiche der

Farbe zu finden? Das wertvollſte der Bilder iſt

wohl eine Grablegung Chriſti, eine Skizze auf

Holz gemalt, von Tizian. Die Echtheit der Bilder

bezeugt das von den ſpaniſchen Ordensobern

autoriſierte Inventar, das gleichzeitig mit dem

Schatze nach Tirol geſandt wurde. Abgeſehen davon

bürgt die Perſon der Spenderin wohl beſſer als

jedes Amtsſiegel für die Echtheit. Die übrigen

Bilder entſtammen zum großen Teile berühmten
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Schulen, ohne daß die Namen der Meiſter, die ſie

ſchufen, überliefert wären. Den Stolz des Loretto

ſchatzes aber bildet nicht der Tizian und nicht der

Murillo, ſondern ein Meiſterſtück der Handwerks

kunſt, der Feldaltar Karls II., des Gemahls der

ſchönen Maria Anna. Das Inventar beſchreibt

ihn mit den anſchaulichen Worten: „Ein Feldt

Altärl mit heiligen Reliquien verſetzt und Glas

malereien ausgefaßt, in desſelben Mitte ein Cruzifix

ſammt anderen Figuren vergoldt und gemacht von

Michel Angelo Bonarotta.“

Straße in Klauſen

Zu den heiligen Reliquien, die in dem Altar ge

faßt ſind, haben faſt hundert Heilige ein Partikelchen

beigeſteuert. Aus der großen Menge prunkvoller

Altargeräte und Votivtafeln ragt durch ſeinen künſt

leriſchen Wert ein prächtiges Stück in getriebener

Silberarbeit hervor: der Engliſche Gruß. Als

Schöpfer wird im Inventar Carlo Dolce bezeichnet.

Wahrlich, huldreich muß die Neigung Maria

Annas zu dem Orden ihres Ekkehards geweſen ſein,

daß ſie die Galerien Spaniens ihrer Meiſter be

raubt, den Feldaltar ihres eben verſtorbenen Ge

mahls und ſogar ihren eignen Brautſchmuck, eine

wunderſam feine, mit Perlen und Steinen beſetzte

Silberfiligranarbeit, den Tiroler Bettelmönchen zum

Geſchenke machte! Dazu noch eine reiche Samm

kung koſtbarſter Spitzen und Frauenarbeiten aus

aller Herren Ländern, darunter manch goldſchweres

Meßgewand mit prächtigen Stickereien und hellen,

frohen Farben, die ihren Glanz durch zwei Jahr

hunderte unverändert behalten haben. Ueber dem

Eingange der Schatzkammer hängt in leiſem

Dämmerlichte ein wunderbares Frauenbildnis in

prunkvollem Goldrahmen. Eine vornehme Schöne,

blond, mit verträumten dunkeln Augen und einem

ſamtweichen Teint, auf dem das Perlenhalsband

ſeinen Glanz verliert. Ueber dem ſchmalen, langen

Blondinengeſichte liegt ein zarter Abglanz von

jenem unausſprechlichen Lächeln. Monna Liſas, in

dem die Seele aller Frauen, die tiefſte Liebe, die

höchſte Sinnlichkeit und die köſtlichſte Keuſchheit

ſchläft. Es iſt Maria Anna Palatina, die könig

liche Spenderin des Schatzes.

Noch andre wertvolle Kunſtwerke, die ſich heute

nicht mehr vorfinden, verzeichnet das Inventar.

Sie wurden in den Jahren 1798 und 1813 von

den Bayern nach München gebracht und waren

trotz aller Bemühungen nach dem Rückfalle Tirols

an Oeſterreich nicht mehr für das Land zu er

langen. Als man im Jahre 1866 einen Vorſtoß

italieniſcher Streifkorps befürchtete, wurde der

Schatz wohlverpackt in Kiſten bei einem Bauern

hofe in Villanders unter einem Düngerhaufen ver

graben. Die Schlacht bei Cuſtozza machte dieſe

Vorſicht nicht länger nötig.

Geſchichtliche Erinnerungen und Sagen knüpfen

ſich in reichem Kranze an die Gegend um Säben

und Klauſen. Von hier zog 1525 der Bauernführer

geweilt, der kann ſie im

Michael Gaismayr gegen die Herren

zu Feld, zerſtörte mit ſeinen Rebellen

ſcharen Schlöſſer und Edelſitze, bis er

bei Vintl im Puſtertale eine furchtbare

Niederlage erlitt. Anno 1787 und 1809

fanden bei Klauſen wiederholt hart

näckige Kämpfe gegen die Franzoſen

ſtatt, bei denen ſich vor allem die Be

wohner der umliegenden Dörfer Vil

landers, Albions, Pardell und Latzfons

durch ihre Unerſchrockenheit auszeich

neten. In Latzfons rückten

ſogar die Weiber und

Mädchen aus, und zwar

in weißen Männermänteln,

ſo daß die Franzoſen ſie

für öſterreichiſchen Militär

ſukkurs hielten und ſchleu

nigſt den Rückzug antraten.

Für dieſe Heldentat wurde

ihnen mit einem Hofkanz

leidekret „das allerhöchſte

landesfürſtliche Wohlge

fallen zu erkennen gegeben

und gegenwärtiges Be

lobungsdekret ihnen zum

bleibenden Andenken für

ihre Nachkommenſchaftaus

gefertigt“.

Seit vielen Jahren lebt

in Klauſen zur Sommers

zeit, angezogen und feſt

gehalten durch die Schön

heit der Natur und den

Zauber der Vergangenheit,

die über dem altertümlichen Städtchen

liegt, eine Künſtlerkolonie, Maler und

Poeten, die allen ſeinen heimlichen

Reizen nachſpüren, ſie auf die Lein

wand bannen oder in Lieder zwingen.

Von den vielen ſeien nur einige ge

nannt: Köſter, der treffliche Tier

maler, Schmutzer, der Meiſter der

Radierkunſt, Rudolf Höger, Otto Seitz,

Telfner, Müller - Koburg, Sievert,

Schramm - Zittau, Julius Diez, Karl

Hermann, Köpf, Gaigher, Hans Blum

und noch viele. Einige von ihnen haben

ſich in der Umgebung angekauft, einen

Landſitz erbaut oder ein verfallenes

Schloß renoviert und ſind nun Klauſen zu eigen

verfallen für immer. Der

ſchönſte dieſer Künſtler

Laß es rieſeln, traufen, ſprühen,

Bechernd weck Erinnerung,

In des Jungweins goldnem

Glühen

Wird der Sommer wieder jung.

Bauernhof bei Klauſen

Farben,Lichter,Glanzund Töne

Tauchen aus der Nebelflut,

Hoher Reife Kraft und Schöne

Schlürfſt du mit der Kelter

Blut “

Hphorismen

Geldprotzerei iſt erträglicher als Geiſtesprotzerei.

Keine von den Kundgebungen der menſchlichen

Gefühle ſind ſchwerer zu unterſcheiden als Hochmut

und Beſcheidenheit.

Die ſchwerſte Strafe für die Schuld iſt die Ex

innerung. John D. Warnken

ſitze iſt die aus den

Ruinen neuentſtandene

Burg Anger des Tiroler

Dichters Arthur von

Wallpach, der mit fein

nachfühlendem Sinne den

ſeltſamen Zauber längſt

verrauſchter Zeiten wie

der in die alten Gemächer

zu bannen wußte, in denen

einſt Luther auf ſeiner

Italienreiſe zu Gaſte ver

weilte. Wer die Namen

aller derer zu wiſſen be

gehrt, die aus der Künſt

lerzunft jemals zu Klauſen

Rauterſtübl, dem Batzen

häusl von Subſabione,

aus dem Gaſtbuche, einem

Kompendium von Wein

laune und Künſtlerkapri

zen, entnehmen. Darin

ſtehen auch viele ernſte

und fröhliche Lieder,

manche gute und manche

ſcherzhafte Sprüche. Von

allen den vielen ſollen

hier nur die lebens

ſatten Verſe ſtehen, in

die Arthur von Wall

pach die ganze unbeſchreib

bare Stimmung bannte,

die über Klauſen und

Säben ſich breitet, wenn

die hohe Zeit des Südens,

der Herbſt, durch goldene

Rebleiten ſchreitet:

„Um Vergangnesmüßige Reue,

Nun wird dir dein Haus zum

Feſt,

Auf dem Heimatsherd ver

ſtreue

Deiner Träume Aſchenreſt. Blick auf Klauſen; auf der Höhe das Kloſter Säben
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Zum Hbleben des Geheimrats von Lucanus

Der langjährige Chef des Kaiſerlichen Geheimen Zivil

kabinets, Wirklicher Geheimrat Dr. von Lucanus, iſt am

3. Auguſt den Folgen

eines Schlaganfalls,

den er vor einigen

Wochen erlitten hatte,

im Alter von 77 Jah

ren erlegen. Der Ver

ſtorbene hat ſich des

vollen Vertrauens

des Monarchen län

ger und bis in ein

höheres Lebensalter

hinein zu erfreuen

gehabt als irgendein

andrer dem Kaiſer

unmittelbar zur Seite

ſtehender hoher Be

amter. LUcanus, ge

1831 in Halberſtadt,

ſtudierte in Heidel

berg und Berlin die

Rechte. 1859 wurde

er als Hilfsarbeiter

in das Kultusmini

ſterium nach Berlin

berufen, in dem er

faſt vier Jahrzehnte

tätig war und im Jahre 1878 zum Miniſterialdirektor er

nannt wurde. 1881 rückte er zum Unterſtaatsſekretär auf, und

auch ſeine Ernennung zum Wirklichen Geheimrat mit dem

Titel Exzellenz war noch eine Anerkennung für ſeine Ver

Geheimrat von Lucanus +

Phot. Krabo & Heinrich

Rudolf von Valentini, der mutmaßliche neue Chef im

Geheimen Zivilkabinett des Kaiſers

dienſte im Kultusminiſterium. Bald nach ſeinem Regierungs

antritt im Jahre 1888 ernannte Kaiſer Wilhelm II. Lucanus,

der inzwiſchen durch Kaiſer Friedrich in den erblichen Adel

ſtand erhoben worden war, an Stelle des Herrn von Wilmowski

zum Chef des Geheimen Zivilkabinetts. In dieſer einfluß

boren am 24. Mai

reichen Stellung hatte Herr von Lucanus unter anderm die

ihm ſelbſt gewiß nicht angenehme Pflicht, Miniſtern und

andern hohen Staatsbeamten, denen der Kaiſer einen Nach

folger zu geben wünſchte, die Entſchließungen des Mon

archen bekanntzugeben. Nachfolger des Verſtorbenen dürfte

der bisherige Regierungspräſident Rudolf von Valentini

werden, der bereits während der ſchweren Erkrankung des

Herrn von Lucanus mit deſſen Vertretung betraut worden iſt.

Zum Fall

Schücking

Eine vielgenannte

Perſönlichkeit iſt der

Bürgermeiſter von

Huſum, Dr. Lothar

Schücking, durch den

Umſtand geworden,

daß gegen ihn kürzlich

ein geheimes Diſ

ziplinarverfahren mit

dem ZweckederAmts

enthebung eingeleitet

worden iſt, das in

weiteſten Kreiſen

Aufſehen erregte, da

es ſich um einen Ein

griff in die Selbſt

verwaltung handelte.

Inzwiſchen iſt auch

offiziös die Unzweck

mäßigeit des Ver

fahrens, das mit dem

Syſtem der Block

politik in keiner

Weiſe harmonierte,

zugegeben worden. –

Dr. Schücking, ein En

kel Levin Schückings,

iſt 37 Jahre alt und

war, bevor er nach

Huſum kam, Senator in Osnabrück, wo man ihn nur ungern

ſcheiden ſah.

Das Robert-Bunsen-Denkmal in Heidelberg

Am 1. Auguſt dieſes Jahres iſt in Heidelberg ein Denk

mal des vor neun Jahren verſtorbenen Chemikers Robert

Bunſen feierlich enthüllt worden. Die Idee, dem berühmten

Gelehrten an der Stätte ſeiner Wirkſamkeit ein Denkmal zu

ſetzen, gewann 1903 feſte Geſtalt, nachdem vorher Profeſſor

Curtius, Bunſens Nachfolger, ſie wirkſam vorbereitet hatte,

und ſchon 1905 konnte man an ihre Ausführung gehen. Der

Phot. Lichtenberg

Bürgermeiſter Dr. Schücking

Stottern

Schöpfer des Denkmals iſt Profeſſor Volz in Karlsruhe. Das

Werk ſtellt den Meiſter in der Zeit der Entdeckung der

Spektralanalyſe dar; eine breite Treppenanlage führt zu dem

Erzbild hinauf, flankiert von ſchweren Granitgeſtalten der un

bekannten und der erwachenden Wiſſenſchaft, über denen der

Meiſter ſelbſt hoch als Vollender ſteht. Das Denkmal ſteht

an der ſogenannten Anlage, jener vornehmen Hauptſtraße

Heidelbergs, durch die man vom Bahnhofe aus direkt zum

Schloſſe gelangt. -

Rudolf Denhardt +

Ein feinſinniger Pſychologe und ein weltberühmter, bahn

brechender Forſcher auf dem Gebiete der Sprachheilkunde,

Profeſſor Rudolf Denhardt, iſt nach langem, ſegensreichem

Wirken zu Eiſenach verſtorben. Denhardt war 1843 zu Burg

ſteinfurt in Weſtfalen geboren. In ſeiner Jugend ſelbſt

Stotterer, machte er frühzeitig die rationelle Bekämpfung

dieſes und verwandter Sprachgebrechen zu ſeinem Lebens

berufe. Er ſtudierte in Zürich, Wien und Berlin und ſam

melte auf ausgedehn

ten Reiſen praktiſche

Erfahrung für ſeine

Tätigkeit. Schon 1871

bis 1873 wurde eine

Unterrichtsmethode

in Schweden, Nor

wegen und Däne

mark an den ſtaat

lichen Anſtalten ein

geführt, und 1873 er

hielt er für Lebens

zeit die ſtaatliche Er

mächtigung zur Aus

übung der Praxis

im ruſſiſchen Reiche.

Seine beiden Haupt

werke ſind: „Das

eine Pſy

choſe“ und

iſt Stottern?“

Schwerpunkt ſeines

Wirkens und Weſens

liegt in der Pſycho

therapie und in der

Betonung der Per

ſönlichkeit des Leh

rers. Er begründete

in Eiſenach eine Sprachheilanſtalt, die bald Weltruf erlangte

und ſtets von einem internationalen Schülerkreis geradezu über

füllt war. Die Anſtalt wird von dem bisherigen Mitinhaber

Dr. Höpfner, einem Schüler des Verſtorbenen, weitergeführt.

Phot. Heinemann

Rudolf Denhardt +

Das Robert-Bunſen-Denkmal in Heidelberg. Entworfen von Prof. Hermann Volz (Karlsruhe)
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Es iſt eine auffällige Er

und nur durch Unkenntnis überhaupt erklärbar,

daß unzählige Menſchen, welche ſonſt durch Eitelkeit

oder Geſellſchaftszwang veranlaßt, für die Rein

haltung ihrer behaarten Kopfhaut ſo gut wie gar

nichts tun und derſelben genug Sorgfalt erwieſen

zu haben glauben, wenn ſie morgens beim Kämmen

ihr Haar mit ein paar Tropfen Haarwaſſer be

ſprengen. Die Kopfhaut, der Mutterboden des

Haares, von deſſen Reinlichkeit das Wachstum der

Haare überhaupt abhängt, wird dadurch ebenſo

wenig gereinigt, wie das Fell eines Pelzes, der

von Regen befeuchtet iſt.

Eine ungereinigte Kopfhaut iſt der beſte Nähr

boden für die paraſitären Erreger verſchiedener

Haarkrankheiten, die das Haar zum Ausfallen

bringen können. Aber auch das Wachstum der

Haare an ſich wird durch die Verſchmutzung der

Kopfhaut ungemein behindert.

Wer deshalb ſeine Haare lieb hat und ſeinen

Haarſchmuck lange zu erhalten wünſcht, wird un

bedingt für eine reine Kopfhaut ſorgen, ebenſo wie

für die Reinheit ſeiner Hände und Füße, und dazu

gibt es nur ein Mittel, das iſt die regelmäßige

Kopfwaſchung mit einer geeigneten Seife. Als

ſolche hat ſich Pixavon bewährt. Es iſt dies eine

milde flüſſige Kopfwaſch-Teerſeife, der man mittels

eines beſonderen patentierten Ver- F

fahrens den üblen Teergeruch ge

nommen hat.

Es dürfte allgemein bekannt ſein,

daß der Teer als geradezu ſou ve

rän es Mittel zur Pflege des Haares

und der Kopfhaut angeſehen wird.

Die bedeutendſten Dermatologen halten die Haar

pflege mittels Teerſeife für die wirkſamſte. Auch

in der weitbekannten Laſſarſchen Haarpflege-Methode

ſpielt dieAnwendung der Teerſeife zu Kopfwaſchungen

eine weſentliche Rolle.

Pixavon reinigt das Haar nicht nur, ſondern

wirkt durch ſeinen Teergehalt direkt anregend auf

den Haarboden. Die regelmäßige Pixavon-Haar

pflege iſt die denkbar beſte Methode zur Konſer

vierung der Haare, die ſich aus den

modernen Erfahrungen ergibt. Pixavon

gibt einen prachtvollen Schaum und läßt

ſich ſehr leicht von den Haaren herunter

ſpülen. Es hat einen ſehr ſympathi

ſchen Geruch, und infolge ſeines

Teergehaltes wirkt es paraſitärem Haar

ausfall entgegen. Schon nach wenigen

Pixavonwaſchungen wird jeder die wohl

tätigen Wirkungen verſpüren, und man

ſcheinung

kann wohl das Pixavon

als das Ideal

mittel zur

Haarpflege

anſpre

chen.

Preis einer Flaſche Pixavon,

Monate ausreichend, 2 Mark.

zei 5 / In allen einſchlägigen Ge

--- ſchäften erhältlich. Alle beſſe

ren Friſeurgeſchäfte führen

Pixavonwaſchungen aus. Die jetzige Jahreszeit iſt beſonders geeignet, um

die Pixavon-Haarpflege zu beginnen.



Phot. Zimmerle

Wo der

Die Kataſtrophe: Der Sturm hat das Luftſchiff losgeriſſen; kurz darauf erfolgt die Entzündung

Phot. Hildenbrand

Die Reſte des Luftſchiffs nach der Zerſtörung

Von der großen Fernfahrt des Zeppelinſchen Luftſchiffes am 4. und 5. Auguſt 1908

1908 (Bd. 100)
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Graf Zeppelins Fernfahrt

D Kataſtrophe, mit der Graf Zeppelins ſo glück

lich begonnene Ueberlandfahrt am 5. Auguſt

auf den Fildern bei Stuttgart geendet, hat jäh

die Freude des genialen Erfinders und den Jubel

des deutſchen Volkes in Trauer gewandelt; aber

ſie hat zugleich die Anteilnahme der Oeffentlichkeit

an dem großen, bedeutungsvollen Werk des greiſen

Groberers der Luft mächtig geſteigert und die

ganze Nation, die ſich wohl ſeit langer Zeit nicht

mehr ſo einmütig zuſammengeſchloſſen hat wie in

dem Intereſſe und der Begeiſterung für den

Grafen Zeppelin und ſeine epochemachende Schöp

fung, zu tatkräftiger Mithilfe angeregt. So darf

man zuverſichtlich hoffen, daß der energiſche Graf

das neue Mißgeſchick ebenſo raſch wie die früheren

überwunden haben und bald mit einem noch voll

kommeneren Luftſchiff ſeinen Siegesflug durch die

Lüfte fortſetzen wird. – Graf Zeppelin war mit

ſeinem Luftſchiff am 4. Auguſt morgens kurz nach

ſechs Uhr aufgeſtiegen und hatte den für die „große

Fahrt“ vereinbarten Weg das Rheintal entlang

eingeſchlagen. Um neuneinhalb Uhr paſſierte er

Baſel, kurz nach zwölf Uhr Straßburg, auf der

ganzen Strecke mit unbeſchreiblichem Jubel begrüßt.

Ehe er Mainz, das Ziel der Fahrt, erreicht hatte,

mußte er, fünfdreiviertel Uhr nachmittags, wegen

eines leichten Motordefekts bei Nackenheim auf

dem Rhein niedergehen. Die Landung erfolgte

ganz langſam, ohne jeden Unfall. Schon nach

wenigen Stunden konnte die Fahrt wieder fort

geſetzt werden, und kurz vor elf Uhr nachts paſſierte

das Luftſchiff Mainz. Dort machte es kehrt und

flog nun landeinwärts in der Richtung auf Stutt

gart, wo es am 5. Auguſt morgens ſechseinviertel

Uhr glücklich eintraf, obwohl es mit einem Motor

fahren mußte. Bei Echterdingen auf den Fildern

wurde dann eine zweite Landung Veranſtaltet;

dort trat nachmittags kurz vor drei Uhr, durch

einen plötzlich auftretenden Gewitterſturm ver

urſacht, die Kataſtrophe ein.

H0mOnWm

Bald hat man's an der Leine

Und führt's;

Bald hat man es beim Weine

Und ſpürt's. P. R

L0g0griph

Es ſchwimmt im Meer in großer Zahl –

Ein Zeichen vor: mit einemmal

Verbindet's Gattin und Gemahl. Eta.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1100:

Des Gleichklang rätſels: Inſekt– in Sekt.

Des Silben rätſels: Gegenüber.

Des Homonyms: Platte.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frau

Juſtizrat Herzog in Traunſtein (3); Julius

Czvetkovits in Budapeſt; „Nußknacker“ in Bres

lau (5); Liſa in Zürich (3); Ehrich Ohmann in

Phot. Hildenbrand
-

Die Landung bei Echterdingen: Graf Zeppelin in der Gondel am Steuer

Zittau in Sachſen (3); L. Z. in Detmold (4);

Julius Polatſchek in Wien (3); Frl. Frida Sachs

in Magdeburg (2); Clara M. in Bielefeld (3).

leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

Tausendfach bewährte, FUr

Säuglinge,

ä†ere Kinder

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.-u. Elektro-Ing., Techn. u. Werkm.

I. techn. Fachschule f Kaufleute Prgr.fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

ganz hervorragend -

Brechdurchfall, " magenschwache
– Äinderrn eh Diarrhöe, Erwachsene Das illustrierte

– Krankenkost Darmkatarrh,etc. A- B- G

Das Badner Land.

Reich an Naturschönheiten. Weltberühmte Heilquellen und Sommerfrischen im

Schwarzwald und Odenwald, am Bodensee, Rhein und Neckar. Interessante Städte.

Der Bad. Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs Karlsruhe Rathaus ver

sendet kostenlos illustrierten Führer, ausführliches Hotelverzeichnis mit Preise

und Bettenzahl für sämtliche Plätze. Auskunft und Vermittelung kostenlos.

0 ROSE SaTafOriLITT

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

fiedrichs Fºyechnikum
Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das Sekretariat.

MontreUXºº - Es(Genfersee) milienhôtel in allerbester, i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

ruhigster Lage am See; -Promenade Quai du midi, neben dem Kursaal. Aus- Ä E>

sicht über den ganzen See und die Alpen. Garten. -

Mäßige Preise. Fallegger-Wyrsch, Bes. Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

- handlung; wo nicht, direkt vom

- et C. Denhardts Anstalt Medicin. Wer Wiesb 1E, 8- - - Loschwitz b. Dresden und T1aS, iesbaden

Stuttgart. Aeltest. Staatl.

Sg. Anst. Hon nach Heil

Thüringisches =

Technikum JlMEIlall

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lehrfabrik

Preis -

==liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

Steckenpferd

Lilienmich-See
von Bergmanns Ce Radebeul.

-

- O O h

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl viel. Aerzte u Prof.gratis u. frk0.

H. Unger, Gummiwarenfabrik,

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.
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6 Schuß.
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Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte

aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

Adolf Schmitthenner, Das deutſche Herz. Roman. M. Wilhelm Meyer, Vom Himmel und von der Wilhelm Schuſſen. Meine Steinauer. Eine Heimat

Ä 4.–, gebunden º Erde. Ein Weltgemälde in Einzelſkizzen. Reich geſchichte. 2. Auflage. Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50

Die Wartburg, München: „Der frühgeſchiedene Verfaſſer hat in illuſtriert. Gebunden. M. 7.– Berliner Neueſte Nachrichten: „Der junge ſchwäbiſche Poet iſt

dieſem Roman der deutſchen Leſerwelt ein Werk von hohem

dichteriſchem Werte hinterlaſſen. Dies bunte Getümmel mar

kiger Geſtalten mutet uns an, als habe es ein Romantiker

wie Achim von Arnim, der Erzähler der Kronenwächter, her

vorgezaubert. Die in ſich abgeſchloſſene Perſönlichkeit des

Ritters von Hirſchhorn, die rührende Holdſeligkeit der Urſula,

der trotzige Sohn Hans, der ſchwermütige Einſiedler und

viele andre treten uns als anziehende lebensvolle Erſcheinungen

entgegen. Eine wechſelvolle Handlung hält den Leſer in

Spannung. Und der Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges

iſt mit einer Meiſterſchaft gemalt, wie man ſie faſt nur bei

Auguſt Sperl findet.“

A. Sommer, Klärchen. Roman. 2. Auflage. Geheftet

M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Danziger Zeitung: „Eine Reihe wertvoller und ſpmpathiſcher

Romane und Erzählungen hat den Namen A. Sommer in den

letzten Jahren bei dem deutſchen Publikum in ſteigendem

Maße bekannt und angeſehen gemacht. Mit dem Roman

„Klärchen hat dieſes feine Talent jetzt die Höhe reifen Könnens

erreicht. Es iſt eine einfache, aber tief und zart empfundene

Herzensgeſchichte, die Geſchichte der Liebe oder vielmehr des

Verhältniſſes zwiſchen zwei Menſchen aus verſchiedenen, durch

eine Kluft getrennten Kreiſen.“

Philipp Berges im Hamburger Fremdenblatt: „Ein herrlicher

Band, der in geradezu künſtleriſcher Form den ganzen Kos

mos umfaßt. Der Laie, der dieſes Buch lieſt, wird auf die

denkbar angenehmſte Weiſe in die modernen Errungenſchaften

der Wiſſenſchaft eingeführt. Kaum gibt es ein Gebiet des

Lebens und Wiſſens, das in dieſem Werke nicht geſtreift würde.

Von der Betrachtung des ungeheuern, unfaßbaren Welt

getriebes im unendlichen Raum kommt der Verfaſſer allmäh

lich zur unſichtbaren Welt der Moleküle, die ebenfalls ruhe

loſe kleinſte Sonnenſyſteme darſtellen. Nicht nur in den

Händen der Erwachſenen, ſondern auch in denen der reiferen

Jugend wird das ganze Werk Segen ſpenden. Es enthält

eine ganze Weltanſchauung.“

Viktor Frey, Das Schweizerdorf. Roman. 2. Auflage.

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6. –

Neue Zürcher Zeitung, Zürich: „Wenn auch der Verfaſſer auf

alle Kunſt der Darſtellung verzichtet und möglichſt ſchlicht

erzählt, ſo beſitzt anderſeits ſein Stil eine ſolche ruhige Kraft,

daß dieſe Geſamtdarſtellung des Lebens eines Dorfes eine

Gegenſtändlichkeit erreicht, die durch ihre Fülle imponiert.

„Das Schweizerdorf“ iſt ein geſundes und wertvolles Volks

buch im beſten Sinne des Wortes, ſein Verfaſſer iſt ein

wackerer, offenbar gerechter Mann, deſſen ſchriftſtelleriſches

Talent unzweifelhaft ſtark iſt.“

ein ganzer Mann. Seine Menſchen haben Blut in den Knochen

und zeigen, daß das Leben in noch etwas anderm beſteht, als

Gefühle in Gefühlchen zu zerlegen und das letzte Haar auf

dem Kopfe zu ſpalten. Wie die Menſchen, ſo ſchildert Schuſſen

die Landſchaft: ſchlicht, echt und tief, und alles in wenigen

markanten Strichen, die uns das Bild feſt und unverrückbar vor

Augen führen. Und ich freue mich, daß ſolche Bücher geſchrieben

werden, und hoffe, daß ſich bald viele mit mir freuen.“

Fürſt S. D. Uruſſow, Memoiren eines ruſſiſchen

Gouverneurs. Kiſchinew 1903–1904. Geheftet

M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Frankfurter Zeitung: „Uruſſows Memoiren werden viele

Leſer finden. Nicht nur, weil er vorzüglich und recht amüſant

zu erzählen weiß, ſondern weil hier ein Mann ſpricht, der

Gelegenheit hatte, Rußlands Bureaukratie aller Rangſtufen ſo

kennen zu lernen, wie es eben nur jemand möglich iſt, der

ſelbſt dazu gehört; und ein Mann, der gewillt iſt, alles, was

er geſehen hat, ſo objektiv, als er dazu nur irgendwie

ſtande iſt, wiederzugeben. Vieles von dem, was er in den

vorliegenden Bande erzählt, iſt nicht ganz unbekannt; ab

vieles, was bisher nur als Vermutung galt, darf jetzt a

authentiſch gelten und wird den Zeitgenoſſen und dem ſpätere

Hiſtoriker helfen, ſich im Chaos der erſten Revolutionsjahre

Rußlands zurechtzufinden.“
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Das neue Univerſitätsgebäude in Jena. Erbaut von Profeſſor Theodor Fiſcher Eingang zum Archäologiſchen Muſeum der neuen Jenenſer Univerſität
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wird mancher Hausfrau, die sorgenvoll jeden Tag die Ausgaben

Wachsen sieht, der Hinweis auf ein wirklich billiges Kochbuch

willkommen sein, in dem auf

billige Herstellung der Speisen

besonders Rücksicht genommen ist. Ein solches ist das bei der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene Werk „Die

Canns. deutsche Küche“ vón Anna Huyn, das nahezu 2500

Berlin, Köln, selbsterprobte Rezepte, darunter nicht weniger als

Wien, Paris, 174 Anleitungen zum Einmachen von Früchten, Obst,

Moskäv, London Gemüse u. s. W., außerdem zahlreiche allgemeine Regeln zur spar

sº." samen Führung eines Haushalts, zur Zusammenstellung von

Complete Speisezetteln und einen besonderen Anhang mit Anleitungen

Einrichtungen zur Bereitung von Speisen für Zuckerkranke enthält. Ein be

Für sonderer Vorzug des Werkes ist der, daß alle Fremdwörter

vermieden sind. Lassen Sie sich die „Deutsche Küche“

“ . in der nächstgelegenen Buchhandlung zur Ansicht vorlegen

- Chemie oder verlangen Sie kostenlos einen Prospekt darüber; letzteren

Patente überall liefert auf Wunsch der Verlag auch direkt.

156 höchste Auszeichnungen.

Modeparfüm der Pariser salon

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.
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Das neue Univerſitätsgebäude und das

Phyletiſche Muſeum in Jena

as neue Univerſitätsgebäude in Jena, deſſen Einweihung

bei Gelegenheit der 350jährigen Jubelfeier der Uni

verſität Jena erfolgte, iſt eine der bedeutendſten Schöpfungen

des kürzlich von Stuttgart nach München berufenen Pro

feſſors Theodor Fiſcher. Der geniale Baumeiſter hat hier

Neuheiten der Form und der idealen Konzeption gegeben,

die von dem alten Schema vollſtändig abweichen, und ein

neues Prinzip ins Leben gerufen, das für künftige Hoch

ſchulbauten vorbildlich werden dürfte. Der Schmuck mit

künſtleriſcher Plaſtik iſt hier in engen Zuſammenhang mit

der Architektur gebracht. Die zwei auf den Giebeln der Süd

ſeite angebrachten überlebensgroßen Geſtalten eines ruhen

den Jünglings und eines ruhenden Mädchens ſind Werke

Profeſſor Habichs in Stuttgart, andre Plaſtiken ſind von

Profeſſor Brütt- Weimar und Neumeiſter - Jena, während

die Wandgemälde von Erich Kuithan, Saſcha Schneider,

Ernſt Liebermann, L. v. Hofmann und andern herrühren. –

Das Phyletiſche Muſeum, eine Stiftung Profeſſor Ernſt

Haeckels, iſt nach den Plänen Karl Dittmars erbaut und

ebenfalls ein architektoniſch intereſſantes Gebäude von hohem

künſtleriſchem Wert.

Tif er A f U. Wº

Die ſechſte Auflage von Meyers Großem Konver

ſations-Lexikon (Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig

und Wien) nähert ſich ihrem Ende: Soeben iſt der vorletzte

(XIX.) Band (Sternberg–Vector) erſchienen, der mit 55 zum

Teil farbigen Tafeln, 21 Karten und 31 meiſt illuſtrierten Text

beilagen ausgeſtattet iſt. Was er an beſonders umfaſſenden,

monographiſch behandelten Staatenartikeln bringt, beſchränkt ſich

auf „Südamerika“, „Türkiſches Reich“ und „Ungarn“. Von kürzer

gehaltenen geographiſchen Beiträgen nennen wir die über „Togo“,

„Uſagara“, „Uſambara“, „Tirol“, „Transvaal“, „Tripolis“, „Tunis“

und die Städteartikel Stettin, Stockholm, Straßburg i. G., Stuttgart,

Tokio, Trieſt, Turin, die ſämtlich mit Stadtplänen ausgerüſtet

ſind. Von allgemeinen, das tägliche Leben berührenden wirtſchaft

lichen und rechtskundlichen Fragen handeln die Artikel „Steuern“

„Steuerpolitik“, „Strafreform“, „Tabak“, „Tarifverträge“, „Tee“,

„Teſtament“, „Tuberkuloſe“, „Unfallverſicherung“, „Urheberrecht“.

Der Bedeutung des Verkehrsweſens werden zum Beiſpiel die

Phot. E. Teſch, Jena, und L. Held, Weimar

Das Phyletiſche Muſeum in Jena. Erbaut von K. Dittmar

Artikel „Straßenbahn“, „Straßenbau“, „Telegraph“, „Unterſee

boote“ gerecht. Eine große Rolle ſpielen wiederum die Beiträge

aus Technik und Naturwiſſenſchaft. Als Beiſpiele führen wir

an: Talſperren, Tiefbohrer, Torpedos, Telegraphenapparate,

Elektriſche Uhren, Moderne Tapeten und zwei Porträttafeln

„Techniker“, oder Straußvögel, Stubenvögel, Haustauben, Tertiär

formation, Tiefſeeforſchung, Strandpflanzen, Tropenwald.

– Es zeugt für den Wert und die Beliebtheit der bei

E. A. Seemann in Leipzig erſcheinenden „Berühmten Kunſt

ſtätten“, daß die Sammlung ſich in ſteter Folge um neue Bände

vermehrt. Als jüngſt erſchienen ſind anzuzeigen: Band 37: Mantua

von Selwyn Brinton und Band 38: Köln von Edmund

Renard (beide je 4 Mark). Mantua, heutzutage als Hauptſtadt

der Provinz gleichen Namens eines der koſtbarſten hiſtoriſchen Juwele

im Kronſchmuck des geeinigten Italiens, pflegt von Italien

fahrern gewöhnlich in einem Tagesabſtecher von Verj

Cremona, Parma oder Modena aus beſucht zu werden

Wenn manch einen nach der Vorbereitung durch das

Brintonſche Buch gelüſten könnte, einen längeren Aufen

halt in der ehrwürdigen Stadt der Gonzaga von vorn

herein in das Reiſeprogramm aufzunehmen, ſo wird ſich

das jedem Kunſt- und Geſchichtsfreund auch über den Ge

winn hinaus, der für die nähere Kenntnis der Kunſt Andrea

Mantegnas und Giulio Romanos erzielt wird, auf das

reichlichſte bezahlt machen. Die angenehm zu leſende Dax

ſtellung Brintons iſt mit 85 charakteriſtiſch gewählten Ab

bildungen durchſetzt. – In der Köln genannten Studie

Renards iſt, ähnlich Weeſes Monographie über München

(Band 35 der gleichen Sammlung), der Rahmen der Dar

ſtellung über das den einzelnen „Kunſtſtätten“ im allgemeinen

geſteckte Ziel erheblich ausgedehnt. Was der lern- und genuß

freudige Leſer hier empfängt, iſt eine anziehend geſchriebene

und, wie bei den Seemannſchen Bänden ſtets üblich, reich

und inſtruktiv illuſtrierte Monographie (188 Abbildungen

über die Kunſtgeſchichte des „heiligen Köln“ von den erſten

Anfängen der Stadt bis in unſre Tage.

FAUH Induſtrie Und Gewerbe

Die Nähmaſchinenfabrik von G. M. Pfaff in

Kaiſerslautern wurde im Jahre 1862 gegründet und iſt

heute bei einer Arbeiterzahl von 1400 eine der älteſten und

bedeutendſten Nähmaſchinenfabriken Deutſchlands. – Die

Fabrik baut ausſchließlich die weltbekannten PFAFF-Näh

maſchinen, die infolge ihrer hohen Vollendung, großen

Dauerhaftigkeit und Zuverläſſigkeit ſich einer außerordentlichen

Beliebtheit erfreuen. Der gute, altbegründete Ruf der Firma

bürgt dem Käufer dafür, daß er mit einer PFAFF-Nähmaſchine das

Beſte erhält, was im Nähmaſchinenbau geleiſtet werden kann.
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für diebei Rudolf MIOSSE
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lands und des Auslandes.T1 .80 G Reichswährung

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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MaX Eyth, Der Schneider von Ulm. Geschichte eines zweihundert Jahre zu

früh Geborenen. 2 Bände. 8. Tausend. Geheftet M 8.–, gebunden M 10.–

Daheim, Leipzig: „Ein deutsches Buch, tief, zart und stark, aus einem schöpferischen Geist

entsprungen, nicht mit kalter Ueberlegung zurechtgeklügelt und nicht im Fieber lohender Leiden

schaft gezeugt, sondern geboren aus der Liebe, dem Glauben und der Hoffnung eines Mannes,

der das Leben überwunden hat. Möchte das wertvolle Werk in unseren Häusern die Verbreitung

finden, die seiner Reinheit und seinem Gehalt gebührt.“Prismenglas neuester Konstruktion

für universelle Anwendung (Reise,

Sport, Militär, Theater usw.). Höchste

Leistung, trotzdem geringes Gewicht

und kleinste Form (Volumen und
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A. Santos-Dumont, Im Reich der Lüfte. Autorisierte Uebersetzung

von L. Holthof. Mit zahlreichen Abbildungen. Gebunden M 4.–

Allgemeines Literaturblatt, Wien: „Das Buch liest sich wie eine Erzählung von Jules Verne – mit

dem Unterschiede, daß der Verfasser einen besseren Stil schreibt und daß es nicht ausgeklügelte

Phantasieerlebnisse sind, sondern die reale Wahrheit und Wirklichkeit, was den wesentlichen Inhalt

des Buches ausmacht – eine ebenso förderliche wie unterhaltende Lektüre.“

Akt.-

Ges.

LoNdoN

Graf Zeppelin, Die Eroberung der Luft. Ein Vortrag gehalten im Saale
der Sing-Akademie zu Berlin am 25. Februar 1908. Geheftet 75 Pfg.

St. Galler Tagblatt: „Die energische, knappe, ruhig-zuversichtliche, freudige und doch gemessene

Art, die sich in diesem Vortrag ausspricht, paßt prächtig zu dem, was alle Welt von der Geschichte

des großen Zeppelinschen Erfinderwerkes erfahren hat. Es ist der Mann der Taten, der sich

äußert, überschauend, was erreicht worden ist, die Richtlinien des weiter Anzustrebenden und

bereits als sichere Möglichkeit ins Auge zu Fassenden ziehend. Und man folgt diesen Ausführungen,

denen die Persönlichkeit ihres Urhebers so eminenten Untergrund gibt, mit stiller Ergriffenheit,

überzeugt, und doch wieder staunend, welch mächtige Erweiterung der Perspektiven menschlicher

Herrschaft über die Natur innert einiger Jahre eingetreten ist.“ -

Naumanns

Rudolf Martin, Berlin-Bagdad. Das deutsche Weltreich im Zeitalter der

Luftschiffahrt. 1910–1931. Geheftet M 2.50, gebunden M 3.

Leipziger Zeitung: „Man darf das Martinsche Werk nicht etwa mit einem Verneschen Roman Vºr

gleichen. Dort die unmöglichsten Fieberträume, hier – nun mein Gott! – „Mögliches Die

Erfindungen der letzten Jahrzehnte sind so ungeheuerlich, daß, wenn es noch ein paar Jahre S9

weitergeht, wir doch am Ende in 10 Stunden von Berlin nach Bagdad sausen können. Heute

allerdings wird mancher beim Lesen des Buches den Kopf schütteln. Das haben unsere Groß

väter auch getan, als der erste Eisenbahnzug in Leipzig ankam, und heute? – und in 20 Jahren?“

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Roman von Ida Boy-Ed

XII (Schluß)

artwig Mallinger wußte ganz genau, daß

er auf dem langen und breiten Sofa im

Arbeitszimmer ſeines Freundes lag. Dennoch war

die Schwere des Schlafs in ſeinem Körper und ſeine

Gedanken ruhten völlig. Die Erſchöpfung nach

den Aufregungen des Tages hielt ihn in einem

Halbſchlummer.

Einmal hörte er es Mitternacht ſchlagen,

dachte aufſchreckend: „Nun muß es doch bald zu

Ende ſein, und gab ſich doch gleich wieder der

bleiernen Müdigkeit hin, die ihm zugleich war

wie ein Schutz zwiſchen der Welt und ſich. Die

alles zum Traum zu machen ſchien, was ſich an

dieſem Tag begeben hatte.

An dieſem Tag, der alle Zeitbeſtimmungen

aus ihren Angeln hob, daran ſie ſich ſonſt mit

geſetzmäßiger Genauigkeit bewegten. Um halb

zehn Uhr des Morgens hob ſein furchtbarer

Inhalt an. Nun hatte es längſt Mitternacht

Abendgebet.
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geſchlagen und ſein Ende war noch nicht ge

kommen.

Hartwig hatte die teure Frau zu dem nächſten

Wagen, der ſich fand, geleitet. Sie blieben beide

ſtumm.

Er fühlte es wohl: in die Erhabenheit dieſes

Grams durfte ſelbſt ſein Troſtwort nicht eindringen.

Nur ſeine ſchweigende Ergebenheit konnte ihr

ein wenig wohltun.

Vor ihrer Tür hatte er leiſe gefragt:

„Soll ich bei Ihnen bleiben bis zur Ent

ſcheidung?“

„Ich will allein ſein,“ ſprach ſie. Aber ſie

drückte ihm die Hand.

Und er fand, daß es ſehr viel ſei. Dieſer

liebe, leiſe Druck ihrer Hand zeigte ihm, daß ſie

ſeine Treue ſelbſt in dieſer Stunde warm und

gut empfände. Ihre Seele horchte vielleicht angſt

voll auf den Würfelfall des Geſchicks, und düſter

und hart klang ihr ſein Rauſchen. Und dennoch

war ihre Güte wach und ſagte ihm mit einer

warmen Gebärde: „Ich danke dir . . .“

Das hob ihn, beruhigte ihn wunderbar.

Er kehrte nicht in den Gerichtsſaal zurück.

Für ihn waren alle Fragen gelöſt.

Er wußte: gelingt es dieſem Dämon, ſein Ich

zu erheben ſelbſt noch über das Recht, dann werde

ich aufſtehen und ihn ſtürzen. Mit einem Mörder

ſoll ſie nicht weiterleben. Weil ich nun weiß:

ſie will es nicht . . .

Sie hat ſich ſchweigend von ihm gewandt,

weil ſie vor ihrem toten Vater, vor ihren Kin

dern und vor ſich ſelbſt ihr Leben mit keiner Lüge

beflecken wollte . . .

Weil ſie an ſeine Schuld glaubt . . .

Ganz gegen ſeine Veranlagung und Gewohn

heit grübelte Hartwig nicht mehr.

Er wußte klar, was er wollte und mußte.

Zunächſt auf den Freund warten und ihm,

wie auch die Entſcheidung vor dem Gericht fiel,

die Wahrheit ſagen, mit ihm die Lage beraten.

Er ging in Wallrodes Wohnung. Die beſtand

eigentlich nur aus der Schlafſtube, die hinter den

Bureauräumen lag. Das Arbeitszimmer war für

Wallrode auch zugleich der Wohnraum.

Eine Stimmung höchſten Unbehagens traf er

dort. Im Wartezimmer ſtand eine hochgeſchürzte

Scheuerfrau auf von Näſſe glänzender Diele,

hinter dem Gitter, an den Schreibpulten, im

kahlen Licht einer Petroleumlampe ohne Kuppel

hantierte der Bureaudiener, ein Faktotum.

Sein Wunſch, hier die Rückkehr des Herrn

abzuwarten, wurde mit deutlicher Unwirſchheit

aufgenommen.

Er ſtreckte ſich dann auf dem Sofa aus und

ſah noch eine Weile der ſehr bemerkbar ſich

machenden Geſchäftigkeit des Mannes zu, der ihm

mit jeder Bewegung zeigte: du ſtörſt hier.

Die natürliche Dispoſition in des Dieners

Geſicht war Mürriſchkeit. Um ſeinen kahlen

Schädel ſtrebten vom Hinterhaupt her ein paar

ſtarre Haarbüſchel oberhalb der Ohren ſchläfen

wärts. Er hatte merkwürdig kurze Geſten, und

wie er für ſeinen Herrn auf dem Tiſch ſchon

die Taſſe und die Kaffeemaſchine für den nächſten

Morgen zurechtſtellte, ſah es aus, als ſtieße er

mit den Sachen herum.

Einmal bemerkte Hartwig, daß im Warte

zimmer geſprochen wurde. Und als danach das

Faktotum wieder hereinkam, war es noch ärger

licher und knuffte rückſichtslos einen Stuhl zu

recht, daß der nervöſe Mann aus ſeiner liegen

den Stellung auffuhr.

„Schlecht ſteht es,“ ſagte der Diener, der das

Auffahren Hartwigs wohl für eine Frage nahm,

„ſeit Nachmittag hat ſich alles geändert, meint

Felbers – ſehr ſchlecht.“

Das war der erſte Schreiber Wallrodes; er

hatte offenbar aus dem Strafjuſtizgebäude einen

Stimmungsbericht gebracht.

„Gut ſteht es – gut – gut, dachte Hartwig,

ſank zurück und ſchloß die Augen.

Das Faktotum, das in einer Kammer neben

der Küche ſchlief, zog ſich zurück, nicht ohne im

ſcheltenden Ton zu ſagen, daß er ſich nur in den

Kleidern aufs Bett ſtrecke – falls man ſeiner

noch bedürfe . . .

Das war gegen elf Uhr geweſen.

Und im Halbſchlummer ſpürte Hartwig doch,

wie die Nacht vorrückte.

Nun ſchlug es einen klingenden Schlag. Faſt

wie ein Tropfen in die Stille hinein fiel der

kleine, ſilberhelle Ton.

Halb oder voll?

Und da hörte er draußen einen ſchweren

Schritt und das Zufallen einer Tür. Dann trat

der Freund ein . . .

Auf Wallrodes farbloſem Geſicht mit den ab

geſpannten Zügen erſchien der Ausdruck unfrohen

Erſtaunens – wie eine Laſt dünkte es ihn, daß

er hier in dieſer nächtlichen Stunde noch einen

Menſchen vorfand. Jeder war ihm zuviel. Selbſt

der Freund.

Aber ſchnell flutete über dieſe peinvolle Emp

findung hin das Mitleid. Er begriff ſofort, daß

der Freund leide wie er, von Qual verzehrt ſei

wie er. Darüber trat dann ſein tiefes Ruhe

bedürfnis auf der Stelle zurück.

„Nun?“ fragte Hartwig, indem er ſich bei

nahe taumelnd erhob.

„Verurteilt,“ ſagte Wallrode kurz und warf

Hut und Pelz auf den nächſten Stuhl.

„Zum Tode – zum Tode?“

„Nein. Lebenslängliches Zuchthaus. Viel

leicht wegen der Frau nur das. Wer weiß. Wer

will ſagen, was milder iſt. Tod oder dies. Ein

Mann von der heißen Willenskraft zerbricht raſch

hinter Gittern. Er iſt ſehr geſund. Trotzdem:

leidenſchaftliche Menſchen zermürben ſich in furcht

barer Raſchheit in der Einförmigkeit des Kerkers.

Er wird nicht lange das Schattenleben aushalten...

denn er wird niemals zur Ergebung kommen.“

Er ließ ſich ſchwer am Tiſch nieder und ſtützte

die Ellbogen auf, die Stirn gegen die gefalteten

Hände lehnend.

Hartwig dachte immer nur: „Verurteilt! ver

urteilt!! verurteilt!!!“ – als ſei ihm jedes andre

Wort aus der Sprache verloren gegangen.

„Keinem Menſchen kann ich ſagen, wie mir

zumut iſt. Hab' der Frau das Wort nicht halten

können . . . hab' ihn nicht herausgebracht . . . Aber

ſie ſelbſt, ſie ſelbſt gab ihn ja preis . . . ſie wollte

nicht lügen. Das fühlten die Geſchworenen. Sie

konnte nicht. Ihr war, als ſtehe ſie vor Gott.

Man hätte kein Menſch ſein müſſen, um das

nicht zu ſpüren! Das war erſchütternd – ja,

da war ſeine Sache verloren. Und von dem

Augenblick an blieben alle ſeine Verſuche, ſich in

ſeinem raſenden Jchgefühl noch einmal bezwingend

zu erheben, ſchwächlich. Und ich . . .“

„Und du?“

„Hineingeſteigert hatte ich mich in den Wahn,

er kann ja unſchuldig ſein – vergiftet hatte er

mich – ich taumelte hin und her zwiſchen Glauben

und Unglauben, raſend vor Schmerz und Eifer

ſucht. Alles war dieſem Mann Werkzeug. Un

erhört fein und unerhört grob zugleich hat er

alles verknüpft und benutzt. Kühn, wie nur einer

kann, der um ſein Daſein ficht.

„Was iſt ihm Mädchenehre! Haſt du gehört,

wie er in den Saal rief: „Sie ſtand mir nicht

beſonders nah.“ Er ſagte eigentlich: „Sie iſt

meine Geliebte geweſen.“ Der Ton – der Ton –

die Miene – ungreifbar und doch ganz deutlich.

So verhüllte und enthüllte er vor mir dies alles–

wochenlang – daß ich nicht verrückt geworden

bin! Aber als ich ſie ſchwören hörte – großer

Gott, ich hatte das Gefühl, ihr empörter Stolz

ſchwor es mir, mir allein zu, da ſtieg es heiß in

mir auf: ſollte auch dies nur ein Mittel geweſen

ſein, eines ſeiner rückſichtsloſen, unbedenklichen?

Ueber Glück, Leben, Ehre aller ſteigt er hinweg.

Er weiß nichts, er empfindet nichts als ſich ſelbſt.

Hab' ich Daniela tödlich beleidigt durch meine

Angſt und Eiferſucht?“

Er fragte es nur ſo vor ſich hin. Aber der

Freund antwortete ihm.

„Ja, das haſt du,“ ſagte Hartwig.

Wallrode machte eine Bewegung, faſt als

wolle er ſagen:

„Ach, was weißt du davon . . . du, der du

nur ein ferner Zuſchauer warſt . . .“

Er ſprach weiter. Es tat ihm allmählich doch

wohl, mit bitteren Worten ſein Unglück vor ſich

hinzuſtellen, es mit einem treuen Menſchen zu

ſammen zu betrachten.

„Wie ſollte ich da noch, nach Danielas Schwur

und nach Margritts Schweigen, die Beredſam

keit finden, den Mann zu verteidigen! Kaum

die Selbſtüberwindung konnt' ich aufbringen,

ſeinem Blick zu begegnen, wenn er mich anſprach.

Der faſt tolle Gedanke kam mir, da, noch da–

die Verteidigung niederzulegen. Mich ſchreckte das

Senſationelle. Ich ſpürte das ungeheure Auf

ſehen ſolcher Tat vorweg. Hörte den Lärm und

fühlte klar, daß nur die arme Frau und immer

nur ſie neue Leiden und verlängerte Qualdavon habe,

daß ich ihr nicht nütze. Wohl aber mir – wahr

ſcheinlich mir – ich kann dies natürlich in dieſem

Augenblick nicht nüchtern beurteilen – alles jagte

wie im raſenden Wirbel durch mich hin. Meine

Eitelkeit kam und warnte mich: du wirſt nur

matt ſprechen, nicht den großen Erfolg dir holen,

den du ſeit ſo lange heiß erſtrebſt. Aber wie

wirſt du daſtehen, wenn du ſagſt: ich lege die

Verteidigung nieder, weil ich nicht mehr an die

Unſchuld meines Klienten glauben kann? Sehr

reinlich, ſehr kühn? Wer weiß es? Und wie

hätte ſolche Tat zu Daniela geſprochen? Könnte

es eine großartigere Abbitte und Genugtuung

geben? Aber plötzlich ſchwieg das alles. Ich

dachte an die arme Dulderin – je raſcher all

der grauenhafte Lärm um die Tat verſtummt, je

barmherziger iſt es an ihr gehandelt. Für ſie gibt

es nur eine Wohltat: Stille! Was iſt mein Ruf

und mein Glück? Erſt kommt mein armer Mit

menſch . . . Ich begriff: es wäre eine Tat ge

weſen, verwandt dem Geiſt des Mannes, den ich

verteidigen ſollte. Und ich fühlte, ich wußte ja

auch: kein andrer Verteidiger konnte ihm helfen.

Seine Sache war verloren. Und ſo blieb ich auf

dem verhängnisvollen Poſten – brachte den Mut

zur Niederlage auf.“

Er ſeufzte ſchwer. Er ſah ſich um. Bemerkte,

daß ja die Waſſerflaſche, die er ſuchte, auf dem

Tiſch vor ihm ſtand, und goß mit raſcher Hand

das Glas voll.

Hartwig war hinter ihm, voll Mitgefühl, und

ſtreichelte ihm den Rockſtoff auf beidenÄ

„Mein alter Kerl – alter Junge,“ ſagte er

leiſe und tröſtend.

Es war, als habe der kalte Trunk Wallrode

belebt.

Er ſtand auf.

„Gott,“ ſagte er, raſch hin und her gehend,

„was war das für 'ne Verteidigungsrede! Aka

demiſch. Kalt. Trocken. Was ſollte ich vor

bringen? An die oft überraſchende Unzuverläſſig

keit ſcheinbar unwiderleglicher Indizien mußt' ich

mich klammern. Die Unvereinbarkeit der Tat

mit der hohen Intelligenz und Bildung des An

geklagten beleuchten. Weiteres gaben mir Herz

und Kopf nicht mehr. Matt bracht' ich alles.

„Aber,“ fuhr er entſchloſſen fort, „dieſe Kon

flikte müſſen hier enden – ich kann ſie nicht mehr

ertragen. Durch dieſen Mann verlor ich, ſo oder

ſo, mein Lebensglück. Er will Berufung ein

legen – das muß ich noch für ihn machen.

Kommt es zur Reviſion, ſoll er ſich einen andern

Anwalt nehmen.“

„Du wirſt ihm ſagen, daß er keine Berufung

einlegt,“ ſprach Hartwig ganz ruhevoll. „Du wirſt

ihm ſagen, daß er das Urteil auf ſich nimmt.

Du wirſt ihm mitteilen, daß der Mann, der ihm

nachfuhr, der wie ein Schatten hinter ihm blieb,

mit dem er dann gleich nach der Tat zuſammen

ſtieß – daß dieſer Mann ich war –“

Wallrode ſtand mit offenem Munde.

„Ich!“ die gleichmäßige Stimme fing an ſich

zu verſchärfen, hob ſich allmählich und klang end

lich wie im Triumph. „Ich! der für ihn ein

armer lachhafter Kerl war, den er hänſelte, deſſen

heilige Liebe zu der einen er beſpöttelte, er, der

ihr Leben zerſtört hat– ja, ich – Miſter Toggen

burg.“

„Du! Und du haſt geſchwiegen! Du haſt

es geduldet, daß er mir meine Liebe beſudeln

konnte!“ rief Wallrode aufbrauſend.

„Das wußt' ich nicht. Das hörte und ſah

ich erſt vor ein paar Stunden – vor Gericht.

Ja, ich ſchwieg. Um ihretwillen! Weil ſie ihn
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vielleicht noch liebte, vielleicht noch an ihn glaubte,

vielleicht noch für ihn hoffte. Wer konnte vorher

in ihr verſchwiegenes Leid hineinſehen? Sie ver

barg ſich vor jedem Blick . . . Sollte ich, der ich

ſie liebe und ewig lieben werde, ihr den Dolch

ins Herz ſtoßen? Um meinen Haß zu ſät

tigen ? . . . Oh . . .

Er legte die Hand über die Augen und wandte

ſich ab.

Sie ſchwiegen in ſchwerer Erſchütterung. Und

dann bat Wallrode: „Sprich, wie hat ſich dies

alles zugetragen?“

Hartwig erzählte. Es war ihm mühſam,

davon zu ſprechen. Aber er begriff, es mußte

ſein. „Morgen,“ ſagte er, „ehe du ihn ſiehſt,

will ich dir jedes Detail aufſchreiben – jeden

Schritt, den er tat – wie er an der Straßen

ecke nach ſeiner Uhr ſah – er kannte die Pünkt

lichkeit des alten Engelbert, und es fehlte wohl

noch eine Viertelſtunde, ehe er das Haus ver

laſſen würde – damals natürlich wußte ich ja

nicht, weshalb er nach der Uhr ſah, wozu dieſe

Verkleidung, was das alles ſollte – auf

einen ſo furchtbaren Gedanken kam ſelbſt ich

nicht– ich, der ich ihn haßte, ihn ſeit langem be

lauerte, auch auf ſeinen Gängen zu jenerSängerin–

ihr Halsband, den Schmuck meiner Heiligen, ſah

ich an jener Perſon – ich dachte an eine neue

Untreue – an ein ſchmutziges, verſtecktes Geld

geſchäft – ich weiß ſelbſt nicht mehr, was ich

alles dachte. Er ſchlug, nachdem er ſeine Uhr

geſehen, die Richtung den Deich hinab ein. Kehrte,

mir im dicken Nebel begegnend, bald um und

auf einmal überſtieg er das Geländer, das den

Deich gegen die Böſchung abſchließt. Ich verlor

ihn aus den Augen – vielleicht ein, zwei Mi

nuten lang. Ich mußte ja vorſichtig ſein. Ich

ſtand, wagte wieder ein paar Schritte, ſtand aber

mals und lauſchte in den Nebel hinein. Plötzlich

kam mir der banale Gedanke: ſchleicht er zu der

Engelbertſchen hübſchen Köchin und wartet ab, bis

die Herrſchaft das Haus verläßt? Das machte

mich kecker. „Mag er mich denn ſehen, dacht'

ich und ging weiter. Da ſah ich, nur als Art

dunkler Form im weißen Nebel, daß er an der

Böſchung lag . . . faſt zugleich erkannte ich drüben

einen Lichtflecken und in ihm zwei Silhouetten –

Daniela und ihren Vater, die in der ſich öffnen

den Haustür erſchienen. Ich triumphierte. „Ach,

dacht' ich, „nun werd' ich ihn gleich ertappen.“

Und da fiel der Schuß . . . Ich war wie erſtarrt.

Du weißt, meine armſeligen Kräfte verlaſſen mich

oft – ich bin kein Mann der Tat . . . ich ſtand

vor Entſetzen verſteinert und ſchon rannte er

gegen mich . . . und von dieſem Hindernis er

ſchreckt, ſprang er zurück über das Geländer und

ließ ſich die Böſchung hinabrutſchen. Ich hatte

da ſchon einen erwachenden Gedanken: Sie! ſie!

Mir war, als müſſe ich mich ſofort in das Waſſer

werfen, um mich, den Zeugen, aus der Welt zu

ſchaffen . . . Ich war feig um ihretwillen. Ich

wollte nicht geſehen haben, nicht wiſſen, was ihr

Mann getan . . . Und während es drüben laut

wurde und jammernde Menſchen ſich zuſammen

fanden, ſchlich ich davon. Mich fror erbärmlich.

Das war eigentlich alles, was ich dann noch

wußte. Dies fürchterliche Frieren. Ich glaube,

ich bin langſam und zu Fuß durch den Nebel

nach Haus gegangen. Als du mich im feuchten

Mantel auf dem Bett fandeſt, war ich eben un

bemerkt in mein Zimmer gekommen.“

Wallrode fühlte einen inneren Jubel, über den

er gleich erſchrak – dem er verbot zu ſein . . .

Wie denn, war doch noch ein Reſt von Un

glauben und Eiferſucht in ihm geweſen? Mußte

doch erſt dieſe Erzählung kommen, um Daniela

auch von dem letzten Schatten eines Verdachtes

zu befreien?

Inder ungeheuern, leidenſchaftlichen Aufregung,

die ihn übernahm, fand er noch gar keine Worte.

„Alles wirſt du ihm wiederholen. Und er wird

begreifen: kein neuer Gerichtstag kann ihm ſeine

Freiheit geben. Ich bin da, ich, der Zeuge. Und

du wirſt mir morgen auch erklären, ob für mich

irgendeine moraliſche Pflicht beſteht, noch zum

Gericht zu gehen. Mir ſcheint: nein. Was ſoll

noch ein neuer Beweis für die Schuld eines als

ſchuldig Verurteilten. Ja, hätte er mit ſeinem

Ich triumphiert! Dann müßt' ich mich in den

Lärm der Szene hinauswagen. Gottlob, es iſt

mir erſpart geblieben. Sie und wir . . . wir ſind

befreit von dieſem Mann!“

„O du –“ ſagte Wallrode, „du . . . hör,

das war nicht einfach für dich – nein . . .“

Und dann ſprach er voll Energie.

„Ja, dies alles wirſt du mir und alles noch

viel genauer in die Feder diktieren – er wird

es leſen – Und mit dieſem Dokument erringen

wir für die Frauen die Stille zurück, nach der

ſie lechzen. Er muß auf die Berufung verzichten,

ſich mit dem Urteil einverſtanden erklären – das

kommt einem Eingeſtändnis gleich – ſchlägt alle

Deutungen, Zweifel, Phantaſien nieder.“

„Und Daniela – und die Verdächtigung, die

er auf ſie geworfen hat,“ fuhr er fort, „oh – es

gäbe ein Mittel, der Welt die Hand auf den

immer böſen, flinken Mund zu legen: wenn ſie

mir verzeiht – wenn ſie darein willigt, daß ich

ſofort, ſofort allen Menſchen mit lauten Anzeigen,

mit jubelnden Worten zurufe: ſie iſt meine

Braut . . .“

„Nun, ich ſehe, du haſt dich wieder,“ ſprach

Hartwig glücklich. „Sie wird verzeihen. Sie liebt

dich. Liebe kann alles vergeben, was Eiferſucht

ſündigt. Und beide Nachrichten zuſammen: daß

er ſich in das Urteil findet und daß Daniela

deine Braut geworden, machen die Lage der Frauen

wieder klar und würdig.“

Während er ſo ſprach, hatte er nebenbei ge

hört, daß es zwei Uhr ſchlug. Der Nachhall der

feinen Töne kam in ſein Gedächtnis.

„Gute Nacht,“ ſagte er, „wir brauchen morgen

auch noch unſre Nerven.“ –

Und Daniela verzieh.

Als ſie nach einer leidenſchaftlichen Ausſprache

ſich in den Armen des geliebten Mannes aus

geweint hatte, ſagte er zärtlich:

„Aber ſieh mal, mein Kind, das durfteſt du

auch nie: mir mein Wort zurückgeben, weil dein

Hochmut mir Feigheit zutraute.“

„Ach,“ bat ſie, „laß uns nicht mehr von

dieſen ſchrecklichen Dingen ſprechen.“

„Aha,“ meinte er trocken mit einem heiteren

Glanz in den Augen, „ſo ſoll es alſo zwiſchen

uns zugehen: wenn ich gefehlt habe, ſoll ich in

verzweiflungsvoller Reue hinknien, und wenn du

gefehlt haſt, ſoll nicht mehr davon geſprochen

werden.“

Da fiel ſie ihm auflachend um den Hals.

Sein Humor war wieder da und bewies, daß

die Welt denn doch nicht ganz aus den Fugen,

nicht ganz und gar überfüllt ſei mit lärmenden,

auffallenden, tragiſchen Ereigniſſen. Daß es auch

noch den Alltag gäbe, den lieben, behaglichen,

von der brutalen Neugier unbehelligten Alltag.

In dem man glückſelig und unbeachtet, ſtill dem

liebſten Menſchen leben durfte. Den köſtlichen,

bürgerlich ſicheren Alltag, den ſie einſt etwas über

die Achſel angeſehen hatte . . .

Wie war in ihm das Leben leicht!

„So ſehr leicht wird es nicht immer ſein,“

ſprach er, „ganz nah neben uns ſteht ja dies

Häuflein Menſchen im Schatten: Margritt und

ihre Knaben, Tante Hanna, Hartwig, die zu

ſammen eine Familie bilden wollen. Dahin

werden wir mit immer neuer Friſche, nie er

müdender Liebe ein bißchen Licht und Mut ab

geben müſſen.“

„Doch,“ ſagte ſie, „es iſt doch ganz leicht.

Wenn wir es untereinander gerade umgekehrt

halten wie „er“. Er dachte: „Nichts über mich.“

Wir wollen immer fühlen: Nichts über dich!“

Aphorismen

Das iſt der Segen einer großen Tat: ſie ver

pflichtet ein ganzes Leben lang nicht zur Größe

zwar, aber zum Streben nach Größe.

Das iſt das Zeichen des Herrn, daß er alles

und nichts ſelber tun muß.

Wenn deine Erziehung vollendet iſt, biſt du

nicht erzogen, ſondern – tot. Paul Garin

Im Sargaſſomeer der Urzeit

Maturwiſſenſchaftliche Plauderei

VD! .

Wilhelm Bölſche

eder Ruderer kennt die völlig eigenartige Natur

ſtimmung, in die ein Verſuch verſetzt, mit dem

Boot durch ein dicht verfilztes Schilfdickicht zu

dringen. Kohlſchwarzes Waſſer, das auch bei ge

ringſter Tiefe wie ein unergründlicher Abgrund

ausſchaut, mit aufſprudelnden Sumpfgasperlen.

Das zähe Knarren widerwillig ſich biegenden

Pflanzengewebes, das nirgendwo bricht, ſondern

ausweichend zugleich umklammert, gefangenſetzt.

Der charakteriſtiſche herbe Geruch faulenden Moders,

naſſer Kalmuswurzeln, üppig wuchernder Minze.

Seltſam ungewohnte Vogelſtimmen; große feuchte

Blumenaugen, plötzlich auftauchend aus ihrem

Verſteck hinter der Schilfwand. Im kleinen bietet

ſolche Bilder ſchon jeder märkiſche See und vor

allem das Pflanzen- und Waſſerlabyrinth des

Spreewaldes. Eine grandioſe Situation, die an

die Nil- und Tſadſeeſümpfe, denen unſre Zugvögel

zuſtreben, gemahnt, gibt das klaſſiſche Papyrus

dickicht auf europäiſchem Boden am Flüßlein Anapo

bei Syrakus. Gemeinſam aber iſt all dieſen Stellen

die Stimmung des ſchaurigen Gedankens: wehe

dem, der einſam, menſchenfern in ſolchem aus Tod

und Leben, erdrückender Ueppigkeit und allen Grauen

des Vermoderns zuſammengeketteten Naturgefängnis

ſtecken bliebe. Vor dem ſtummen Chor dieſer gelben

und blauen Blumenaugen, in dieſem ſtrengen

Würzduft, der wie Nebel aus dem Schilfgewirre

wallt, würde er einſam verſchmachten müſſen, von

hundert grünen Nixenarmen unerbittlich feſtgehalten,

die den Eindringling ſtrafen, indem ſie ihn nicht

wieder loslaſſen. Als eine Steigerung dieſer

dumpfen Angſt, die man ſich wohl als Alpdruck

im Traum eines Ruderers denken könnte, iſt aber

ſeit alters erſchienen: wenn rings um ſolches Schilf

gefängnis ſich nun gar die endlos grau zum Hori

zont fortwogende Meeresfläche dehnte, tot jedem

Hilferuf . . . Aus der grünen Alge, die wie ein

weicher, aber haftender Schleim das Ruder in

jedem Teichwinkel umſpinnt, wird in der Staffage

des Ozeans die Tangpflanze, die, unten am Boden

angekrallt, mit großen, flachen, braunen oder ſalat

grünen Händen, an denen dicke Schwimmblaſen

wie halb durchſichtige Fingernägel ſitzen, quer durch

die Salzflut heraufgreift. Alte Schiffermärchen

berichten von ganzen Schiffen, die von ſolchem

Tang in Geſtalt weiter Waldungen mit rieſenhaft

geſtreckten, dabei aber dünn wie ein Laſſo ſich

ſchlängelnden Waſſerſtämmen mitten in der wind

ſtillen Oede gepackt und zum hilfloſen Totenſchiff,

zum Grabe ihrer Mannſchaft gemacht wurden.

Als Kolumbus auf ſeiner weltbewegenden erſten

Fahrt eine gewiſſe Stelle des Atlantiſchen Meeres

kreuzte, ſahen ſeine Matroſen mit Schrecken das

Waſſer tatſächlich grün werden von vermeintlichem

Laube eines ſolchen verſteckt lauernden Waldes.

Die Sache erwies ſich aber als nicht ſo ſchlimm.

Als „Krautwieſen“ oder, mit einem ſpaniſchen

Wort, Sargaſſomeer lernten die ſpäteren Amerika

fahrer das Phänomen bald gewohnheitsmäßig

kennen und – verachten. Kein wahres Dickicht

wurde hier bedrohlich. Nur loſe ſchaukelnde Büſchel

von Tang bildeten wirklich eine Art Wieſe, die

aber auch der ſchwächſte Kiel glatt durchſchnitt.

Das Phänomen erwies ſich ganz beſonders deshalb

als harmlos, weil die betreffenden Pflanzen gar

nicht nach Schilfesart im Seegrunde wurzelten, alſo

nicht wirklich ſich entgegenſtemmen und abwärts

preſſen konnten. Allmählich hat man dann gelernt,

daß es ſich ſelbſt nicht einmal um echte, dorthin

gehörige Schwimmpflanzen handelte. Nur fern

von dieſem Hochſeegebiet von ſeiner eigentlichen

Wurzelſtätte an der beſpülten Küſte losgeriſſenes

Pflanzenmaterial war es, das allerdings, von

Strömungen raſch entführt und dann hier, an

einer ſtillen Stauſtelle der Waſſer zwiſchen ſolchen

Strömungen, angehäuft, mit der Zähigkeit dieſer

niedrigen Waſſerweſen lange wie ſelbſtändig noch

ausdauerte. Neuere ſehr ſkeptiſche Beobachter haben

dieſe Zufallsanſammlung fremden Tangs ſogar

gelegentlich ſo mäßig befunden, daß ſchon der

Name „Krautwieſen“ übertrieben ſchien; doch unter

liegt das wohl vielfältigem Wechſel mit mehr und

weniger. Daß es weite Gebiete dieſer Art im

Ozean gibt, wo in einem toten Waſſerwinkel ſich der

von der Sturmbrandung an den Feſtlandufern ab

geriſſene Tang genau ſo anſammelt wie herbſtlich

verwehtes rotes Buchenlaub in einer abgeſtauten

Bucht eines unſrer Süßwaſſerſeen, ſteht auf jeden

Fall feſt. Wenn alſo nicht eine gefährliche, ſo hat
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man hier doch jedenfalls im großen Schauſpiel des

irdiſchen Lebens eine höchſt intereſſante Erſcheinung

vor Augen, eine zwangsweiſe Maſſenanhäufung

von „Leben“ – allerdings entwurzeltem, ſchließlich

rettungslos todgeweihtem Leben –, die ſeit alters

ein nicht zu verachtender Faktor im Naturhaus

halte geweſen ſein muß. Wie die Strömungen

ſelbſt im Ozean eine gewaltige Rolle ſpielen für

das Tierleben der See, ſo müſſen es auch dieſe

ſchaukelnden Wieſen in ihren Stauwinkeln tun.

Wo aber dieſes ſchwimmende Abfallheu der Küſten

auf ſeiner ozeaniſchen Separatfahrt ſchließlich doch

verſinkt oder abermals ſtrandet, da muß es ebenſo

eine geologiſche, eine mineralogiſche Miſſion er

füllen. Denn das Tier lebt überall in engſter Ge

meinſchaft mit ſeiner ſtärkſten Nahrungsquelle, der

Pflanze. Wo aber die Pflanze in Maſſen ver

weſend ihr Daſein beſchließt, da wird ſie eben da

durch auch ſelbſt zum Mineral, hilft die Erdrinde

der Zukunft mitbauen, kurz, greift ein in den

großen geologiſchen Bildungsprozeß. Dieſer geo

logiſche Prozeß geht nun auf der Erde bereits

durch die ganze ſogenannte „Urwelt“. Es muß

eine bedeutſame Frage ſein, ob ſolche „Sargaſſo

meere“ zu allen Zeiten, da Pflanzenwuchs auf

unſerm Planeten beſtand, nicht auch ſchon exiſtiert

und gewirkt haben. Und wo könnten Spuren

davon ſich verewigt haben?

Hier hat es nun ſchon gar manche ſehr kühne

Vermutungen gegeben. Die verwegenſte war, daß

unſre geſamten Steinkohlenlager, die ja bekanntlich

nichts andres als weſentlich zu Mineralien wieder

umgewandelte urweltliche Pflanzenſtoffe ſind, ur

weltlichen Sargaſſomeeren (allerdings dort ſolchen

aus wirklichen natürlichen Schwimmpflanzen,ſchwim

menden Urwäldern rieſiger Farne und Bärlapp

bäume) ihren Urſprung verdankten. Das iſt in

dieſem Sinn nun auf keinen Fall ſo, wie aus den

verſchiedenſten Indizien hervorgeht. Dagegen iſt

man neuerdings immer mehr einer Tatſache aus

der Tierwelt auf der Spur, die uns ganz ſachte

doch auch auf das wirkliche Bild echter „Kraut

wieſen“ in den Ozeanen ſogar ſchon ſehr entfernt

liegender Zeiten der urweltlichen Erdentwicklung

hinführen.

Es geſchah ſchon im achtzehnten Jahrhundert,

daß man in wirklich urweltlich alten Blättern des

großen geologiſchen „Tagebuchs der Erde“ ſeltſame

Schriftzeichen entdeckte. In gewiſſen fein auf

einander gelagerten Schieferblättern erſchienen ſie,

die man heute zum Teil den weitentlegenen ſo

genannten kambriſchen, größtenteils aber der uns

etwas näheren, aber immer noch uralten ſiluriſchen

Erdperiode zurechnet, einer Zeit, in der, geſchweige

denn daß Menſchen ſchon exiſtierten, noch nicht

einmal die erſten landbewohnenden Wirbeltiere

vom Schlage der Molche oder Eidechſen ſich ent

wickelt hatten. Wo kein Menſch, da auch keine

wirkliche Schrift. Was zwiſchen jenen Schiefer

lagen beim „Aufklappen des Buchs“, des ſteinernen

Erdbuchs von damals, erſchien, konnte höchſtens in

der Weiſe hineingeraten ſein, wie heute ein alter

Foliant etwa eine Mücke, die einſt einen Leſer

umſchwärmt, noch als gepreßte kleine Mumie genau

in der Geſtalt, wie ſie einſt beim Umblättern mit

eingeklappt worden war, verewigt. Die krauſen

Charaktere, die man da zwiſchen zwei Schiefer

ſeiten eingezeichnet ſah, oft ſo groß gerade wie die

kleineren Initialen eines alten Drucks und wohl

auch hübſch ſilberglänzend wie ſolcher gemalte Buch

ſtabe, waren zweifellos ebenfalls vor Jahrmillionen

mitgegriffene und im Stein mitgepreßte Lebeweſen.

Was für eine Sorte, das blieb allerdings lange

Streitfrage. Der erſte Beobachter dachte an ein

liebliches Silbergras eines verſchollenen paradieſi

ſchen Rains, ſo völlig glichen die feinen gefiederten

Riſpen oder Aehren, die ſich bald als lange Halme

ſtreckten, bald einrollten, wie erwachende Biſchofs

ſtäbe unſrer Waldfarne im Frühling, rein pflanz

lichen Gebilden. Aber bekanntlich wird auch bei

Tieren, je weiter man in ihrer Rangordnung ab

wärts ſteigt, die äußere Aehnlichkeit mit ſolchen

Formen immer größer. Genau beſehen hatten dieſe

ſtrittigen Objekte ſogar eine gewiſſe Aehnlichkeit

mit der täuſchendſten Nachahmung von Lebens

figuren, die der Natur je im Reich des Anorgani

ſchen gelungen iſt, nämlich mit den Eisblumen

einer Fenſterſcheibe im Winter. Gerade ſolche eis

blumenhaft ſtarre Geſtalt zeigen uns aber viel mehr

noch als die wirklichen Pflanzen jene niedrigen

Tiere, die, zu großen Kolonien vereint, kalkig harte

Gehäuſe ausſcheiden und dieſe ihre Häuschen nach

dem Grundriß einer beſonderen genoſſenſchaftlichen

Kunſtform aneinander reihen, alſo daß jenes Pracht

werk der Natur entſteht, das als Korallenbäumchen

jedem bekannt iſt; nicht ſo bekannt pflegt freilich

zu ſein, daß jedes dieſer ſchönen roten oder weißen

Korallenbäumchen zu Lebzeiten die Burg einer

ganzen Kolonie von Tieren iſt. Und in der Tat

handelt es ſich, wie man allmählich einſehen gelernt

hat, auch bei unſern ſonderbaren krauſen Arabesken

im uralten Schiefer um ſolche „Bäumchen“, die

aufgebaut ſind nicht von einem Tierindividuum,

ſondern ebenfalls von einer ganzen Genoſſenſchaft

gemeinſam bauender und haushaltender Tierchen

der gleichen Art. Nach dem äußeren Anblick, wie

man ſie zuerſt kennen gelernt hatte: vergleichbar

einer feinen, zierlichen Silberſchrift im Schieferblatt,

taufte man ſie die Graptolithen, zu deutſch die

Brüder vom „beſchriebenen Stein“. Echte Polypen

von der Verwandtſchaft der wirklichen Korallen

ſind ſie bei alledem, ſo ſcheint es, nicht. Wahr

ſcheinlich bilden ſie eine Gruppe niederer Tiere ganz

für ſich, die, damals reich blühend, doch wie ſo

manche der Dauer des weltgeſchichtlichen Tages

ſeit damals nicht gewachſen geweſen und deshalb

lebend uns heute gar nicht mehr bekannt iſt.

Immerhin verſteht man ihren kurioſen Lebens

wandel auch ſo noch am beſten in ſeinen weiteren

Details, wenn man ſich an Vorgänge erinnert, die

uns gerade die polypenartigen Tiere heute noch

im Meere vorführen. Bei vielen ſolcher Polypen

entſteht aus dem Ei zunächſt ein einzelnes Polypen

tier. Aus dieſem ſproſſen aber wie Knoſpen an

einer Pflanze zahlreiche andre Polypenindividuen

hervor, und indem alle dieſe Abkömmlinge zuſammen

halten, ja in gewiſſem Sinne zeitlebens zuſammen

gewachſen bleiben, entſteht eben das baumartige

Gebilde, das bei einer beſtimmten Gruppe als

„Korallenbäumchen“ uns ſo erfreut. Aber an ſolchen

Polypenbäumen, deren Blätter in Wahrheit

lauter freſſende Tiermäuler der zahlreichen Einzel

polypen der Kolonie ſind, wachſen daneben auch

noch beſondere Gebilde, die bei vielen Sorten ſich

ſelbſtändig loslöſen, frei herumſchwimmen und ſo

als „Quallen“ allen Beſuchern des Seeſtrandes be

kannt ſind. Erſt ſolche Qualle legt als Einzeltier

wieder Eier, aus deren jedem ein Polyp und

eventuell damit der Anfang eines neuen Polypen

ſtocks entſteht. Erſt dieſe abenteuerliche Geſchichte

gibt uns den Schlüſſel für die nicht minder ſelt

ſamen Abenteuer, die unſre Graptolithen ſchon

vor ſo viel Jahrmillionen im Urweltsmeer in

jeder ihrer Generationen beſtanden. Jene ſilbernen

Aehren zwiſchen den Schieferblättern ſtellen jede

für ſich, wie geſagt, bereits eine lange Kette von

Einzeltierchen dar, die, jegliches etwa der Zacke an

einer Säge einzeln vergleichbar, an gemeinſamem

Schaft ſitzen wie dieſe Sägezacken am Sägeſtamm.

Dieſe Vergeſchwiſterung iſt aber auch hier ſo ent

ſtanden, daß immer ein Tierchen aus dem andern

polypenhaft hervorſproßte, ohne ſich doch ganz von

ihm und allen andern zu löſen. Den Ausgangs

punkt der ganzen Tierkette aber bildete ebenfalls

urſprünglich ein größeres Einzeltier, das ſich meiſt

an ſeiner unteren Seite zugleich zu einem ſtarken

Haftapparat, einer Art an einer Unterlage anſaug

barer Scheibe entwickelte. Vermittelſt dieſer Scheibe

verankerte das Stammtier zunächſt ſein eignes

Körpergehäuſe in Geſtalt einer auf der Spitze

balancierten Düte, und auf dieſer Düte balancierten

ſich dann die entſtehenden ferneren Dütchen der

Kolonie, eine kühne Pyramide, die wohl an gewagte

Jongleurkunſtſtücke unſrer Jahrmärkte erinnern

mochte. Die Sache konnte noch verwickelter werden,

indem die Stammdüte mehrere Ketten ineinander

geſchachtelter Düten ſozuſagen auf ihrer Naſe

balancierte. Wie am Polypenbäumchen die Quallen,

ſo ſproßten aber auch hier gelegentlich ſtatt Düten

ketten wieder einheitlich rundliche Kapſeln wie

dicke Stachelbeeren aus der Wurzel vor, die ſich

ablöſten und platzend wieder ein Heer Stamm

düten für neue Kolonien lieferten. Dieſen ganzen

Hergang in allen ſeinen Stationen aus den alten

Preßeinlagen im Urwaldsſchiefer wieder heraus

zuentziffern, iſt eine der ſchwierigſten geologiſchen

orſcherarbeiten geweſen. Die Ketten und die

tammdüten, die Haftſcheiben und die Stachel

beeren mit dem neuen Stammvolk mußten buch

ſtäblich ſcheibenweiſe aus dem einhüllenden Geſtein

herausgeſchnitten werden, indem man von den

Stämmchen dünnſte Wurſtſcheibchen mit dem feinſten

Inſtrument eins ums andre herunterſchnitt und den

Inhalt wieder zuſammenſetzte – eine heilloſe Ar

beit, die aber ſchließlich doch zum Reſultat geführt

hat. An was für einer Unterlage haftete aber nun

die ganze Kolonie? Hier beginnt jetzt das Inter

eſſante, was uns zu unſerm Sargaſſomeer unver

mutet zurückführt. Wie der ausgezeichnete Geolog

Johannes Walther neuerlich überzeugend dargelegt

hat, geben jene Schiefer, in denen die Graptolithen

in ungeheuern Maſſen ſich eingezeichnet haben, uns

ſelbſt den Schlüſſel auch für den Ort, wo dieſe

ſonderbaren Sozialtiere zu ihrer Zeit hauſten.

Dieſe ſchwarzen Schiefer bilden nämlich ſelber

höchſt aparte Einlagen im damals gebildeten Ge

ſtein, die auf irgendeine nicht gewöhnliche Ent

ſtehungsgelegenheit deutlich hinweiſen. Neben einem

außerordentlich hohen Prozentſatz Kohlenſtoff ent

halten ſie durchweg noch rund vier Prozent Schwefel

eiſen. Von erkennbaren Lebensreſten bergen ſie

nahezu ausſchließlich eben unſre Graptolithen und

zwar zumeiſt in ſehr zerquetſchter und zerbrochener

Geſtalt. Das ganze übrige, in zeitlich nächſtver

wandten Geſteinen jener Zeiten ſchier überreichliche

Seegetier der Zeit fehlt dagegen in ihnen. Nun

muß man ſich ſolchen Schiefer ja zu ſeiner Epoche

entſtanden denken aus dickem Grundſchlamm.

Warum lebte in und auf dem Grundſchlamm des

urweltlichen Ozeans an all dieſen Stellen faſt kein

andres Tier, faſt keine echte Koralle, kein Krebs,

keine Muſchel, kein Fiſch, dagegen zahllos nur

allein das Graptolithenvolk mit ſeinen Dütchen

ketten auf den ſtützenden Haftſcheiben? Ein ſchwerer

ſchwarzer Brei, deſſen chemiſche Zuſammenſetzung

mit dem vielen Kohlenſtoff und Schwefel doch an

irgendeinen Zuſammenhang mit Leben gemahnen

will, muß ſich da aufgeſammelt haben über weite

und vielfältig verteilte Strecken des Urmeeres fort

unter Ausſchluß alles doch ſonſt blühenden Tier

lebens mit einziger Ausnahme der Graptolithen.

Hier wird nun vermutet, daß wir es in dieſer

ſchwarzen Jauche allen Ernſtes zu tun haben mit

dem Faulſchlamm abgeſunkener und in toten

Meereswinkeln angetriebener Pflanzenmaſſen rieſiger

Sargaſſowieſen jener Zeit. Wo dieſe koloſſalen

Ladungen abgeſtorbenen Sargaſſoſtoffs, alſo an

gefaulter Seetangreſte, ſich ablagerten, da verpeſtete

er weiterfaulend derartig das ganze Seichtwaſſer

über ſich, daß keine Koralle, kein Krebs, kein Fiſch

es in der Nähe aushalten konnte, vielmehr eine

allgemeine Flucht der geſamten Tierwelt vor dieſer

ſtinkenden Hölle ſchwarzen Moderſchlammes ſtatt

hatte. So wäre der Schlamm ganz leer von allen

Tierreſten zum Abſatz und endlich zur Verwand

lung in feſten Schiefer gelangt, in dem nur der

beträchtliche Kohlegehalt und die Imprägnierung

mit dem alten übeln Fäulnisprodukt, dem Schwefel,

ſpäter noch von dem in der Form abſolut zer

ſetzten Pflanzenmulm Kunde gegeben hätten – vor

ausgeſetzt, daß er nicht ſchon irgend etwas auch

an tieriſchem Inhalt aus ſeiner freien Sargaſſozeit

an den Fleck ſelbſttätig mitgeſchleift hätte. Das

aber hat er in der Tat getan, und es waren –

ebendie Graptolithen. Die gewohnheitsmäßige

Haftſtelle dieſer Graptolithen zu ihren Lebzeiten

waren die Pflanzen des Sargaſſotanges ſelbſt. Im

Leben aufs engſte mit ihnen verbunden, gelangten

ſie abgeſtorben als Kirchhofsgut auch folgerichtig

mit in die großen Kirchhöfe des Sargaſſomoders,

wo ſie endlich der verſteinte ſchwarze Schlamm

ebenfalls einſargte, ohne doch ihre zähe äußere

Geſtalt ſo in ſich zerſetzen zu können wie den end

lich ganz geſtaltloſen zu Schwefel und Kohlenſtoff

vereinfachten Pflanzenmulm. Als letzte Runen

aus der Chronik der entſchwundenen Pracht der

Sargaſſoherrlichkeit kamen ſie zwiſchen dieſe

ſchwarzen Blätter des großen Schieferfolianten der

Erdgeſchichte. Wenn die Sargaſſopflanzen von

damals ſchon ebenſo wie unſre von heute nicht

wirklich freie Schwimmer von Jugend auf, ſondern

bloß gewaltſam abgeriſſenes Uferkraut waren, ſo

müßte man denken, daß auch die Graptolithen

urſprünglich Uferbewohner waren. Erſt durch den

regelmäßigen Brauch, daß ihre Unterlagen, eben

die Tangpflanzen, abgerupft und weit auf die

Hochſee hinaus verführt wurden, würden ſie an

einen wunderlichen Wechſel allmählich gewöhnt

worden ſein. Es ſcheint denn auch, daß einzelne

ihrer Arten im Laufe ihrer geologiſchen Geſamt

dauer dazu übergegangen ſind, ſich dort auf der

Hochſee ganz von der Unterlage zu emanzipieren

und durch Verwandlung ihrer Haftſcheibe in einen

hohlen Schwimmgürtel ſelbſt zu freien Schwimmern

umzupaſſen. Immerhin müßte aber auch ſo ein

engerer Zuſammenhang doch mit den Sargaſſo

ſtauſtellen im Meere geblieben ſein, der unabläſſig

mit jeder Fracht Faulſchlamm von da oben auch

die nötige Zutat Graptolithen zu den Kirchhöfen

verſammelte. Was man ſo ſelten aus ſo fernen

Tagen ſieht, taucht hier einmal auf: ein Stück

Zuſammenleben aus der Vorwelt ſchon – gemein

ſame Schickſale, die Pflanzenleben und Tierleben

verknüpften wie im Leben, ſo im Tod –, ein

Stück Naturhaushalt mit ſeinem Herüber- und

Hinüberwirken vor ſo viel Jahrmillionen. Die fernſte

Urwelt erſcheint plötzlich nah, denn wir gewahren ſie

bei der Arbeit, bei dem Schickſal, die auch uns be

wegen: ſich zu behaupten, Anſchluß zu ſuchen – und

Äºn ſtill zu ſchwinden, wenn die Stunde er

füllt iſt.
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Die Madame und ihr Laſttier auf einem vier

tägigen Marſche

Zig e u n erl eben

Von

Walter P. Woehlke, Los Angeles, Kal.

(Hierzu 14 Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E war Ende Februar nach einem dreitägigen

ſanften Regenguß. Die Sonne, die ſich ſchon

weit nach Weſten geneigt hatte, lachte freundlich

und warm über die ſatten Fluren, über die dunkeln

Orangenhaine, die Beete und Palmen des Tales,

über die weißen Häupter der Gebirge, die unend

lich hoch zwiſchen den grünen Baumreihen der

Straßen hervorleuchteten. Sie lachte auf die gol

denen Kugeln zwiſchen den dunkelgrünen Blättern

der Apfelſinenbäume, auf die großen, vierzackigen,

wachsweißen Blüten, deren ſchwerer, ſüßer Duft

vom lauen Winde in Wellen über das Tal ge

tragen wurde und die Straßen der Stadt anfüllte.

Schwarz, ſcharf hoben ſich die Säulen der Zypreſſen,

die Federwiſche der Eukalyptusbäume vom glühen

den Himmel, als die Sonne ſank und die Vor

läufer der Nacht aus dem Boden krochen. Be

täubend ſüß war der Duft der Orangenblüten, als

die hochragenden Zinnen im Oſten in roter Glut

ſtrahlten . . .

Es war im Monat Juni. Ein feiner grauer

Nebelſchleier, wie eine Wolke über dem Gipfel der

Berge liegend, bedeckte das Tal jeden Morgen und

verbarg die hufeiſenförmigen Gebirge, die es auf

drei Seiten umſchloſſen. Die harten Blätter der

Palmen raſchelten wie im Schüttelfroſt; die Kinder

der Sonne, die rotgelben Mohnblumen auf den

ſchon gemähten Gerſtenfeldern, wagten es nicht, die

Augen aufzutun. Die goldenen Kugeln und wachs

weißen Blüten der Orangenhaine waren verſchwun

den. Aprikoſen und Pfirſiche hingen einladend

zwiſchen kalten, feuchten Blättern, und das klare

Waſſer in den Gräben ſuchte vergebens einen Aus

weg auf den braunroten, geſättigten Boden der

Haine. Die leiſe Briſe, die den Nebel von den

grauen Wellen des Ozeans brachte, führte einen

kernigen Geruch wie von der ſalzigen Spreu der

Brandung mit ſich . . . Eine Woche ſpäter blieb

der ſchützende Morgennebel aus, und triumphierend

nahm die Sonne von dem Tal Beſitz. Vor ihren

ſengenden Strahlen

und die gaſige Ausdünſtung der Setzmaſchinen

noch verſchärfte. Im Schatten war es noch aus

zuhalten, obwohl der Fahrenheit 104 Grad an

zeigte, doch auf der offenen Straße fielen die Strahlen

wie die blitzſchnellen Schläge des Inſtruments, mit

dem der Zahnarzt die Plombe in den hohlen Zahn

klopft, auf den Körper.

Wenn die Sommerſonne in Kalifornien ihr Werk

zog ſich die Schnee

decke der Berge auf

die höchſten Spitzen

zurück; die Pfirſiche

und Aprikoſen be

kamen rote Wan

gen, die Feigen

färbten ſich dunkel

blau, der braunrote

Boden verwandelte

ſich in Staub, die

Stoppelfelder wur

den gelb, und gierig

ſogen die Furchen

zwiſchen den langen

Baumreihen das

ihnen gebotene

Waſſer auf. Mit

einer Helle und

einem Glanz, den

nur die regenloſen

Länder kennen,

durchforſchte die

Sonne jeden Win

kel der Straßen,

weichte den Aſphalt

auf, fiel blitzend

auf die gelben Staubwolken und kam fühlbar heiß

von den Steinwänden und Bürgerſteigen zurück.

Als ob ein Brennglas ihre Strahlen aufgefangen

und vereinigt habe, ſo kam ſie ins Sanktum, wo

ſie den Geruch des Kleiſters, der Druckerſchwärze

In den Vorbergen, wo das Waſſer des Baches in die Bewäſſerungsgräben rinnt

beginnt, dann fliehen die Bewohner, falls ſie die

Zeit haben, vor ihr und ſtrömen an die Küſte, wo

die blaue See unermüdlich ihre grün ſchillernden

Wogen mit den weißen Kämmen gegen dunkle Felſen

und hellen Sand wirft, oder ſie klettern die Berge

hinauf unter die

Tannen, die in

der kühlen See

briſe lachend in

das Inferno des

Tales blicken. Am

Strande wohnen

ſie in kleinen Bret

terhäuschen mit

Palmendächern

oder in Zeltſtädt

chen mit elektri

ſcher Beleuchtung

und Waſſerlei

tung, mit Tanz

ſälen, Kapellen,

die Wagnerſche

Ouvertüren ſpie

len, mit Regatten,

Wettſchwimmen,

Angeln, Jacht

rennen undFeuer

werk. In den

Bergen aber –

doch davon ſpäter.

Der erſte heiße

Kaliforniſche Tannen, die Ariſtokraten des Waldes

Vierſpänner, Bretterladungen von den Bergen ins Tal ſchaffend

Tag gab das

Signal zum Auf

bruch auf die

Höhen. Das nötige Zelt, 400 Pfund Proviant

für drei Monate, ein kleiner Blechofen und

Kochgeräte, Axt, Schaufel, Säge, Nägel und

Stricke, Angelruten und Schießwaffen nebſt ſechs

ſchweren Bettdecken wurden auf den federloſen

Wagen geladen, und am nächſten Morgen um zwei

Uhr nahmen wir Abſchied von den ziviliſierten

Palmen- und Orangenhainen. Eine graugrüne,

ſenkrechte Schattenmauer, erhob ſich die nördliche

Bergkette vor uns aus der ſtillen Ebene, über die

der ſilberne Mond ſein geiſterhaftes Licht warf;

im Oſten und Weſten ſchwebten die ſchneebedeckten

Zinnen der höchſten Gipfel wie Federwolken über

der dunkeln Maſſe. Die mitgenommenen Decken

wurden ſogleich hervorgeſucht, denn die Luft war

kühl, und erſt als die ſchon eine Stunde alte Sonne

uns in der Schlucht der Vorberge erreichte, ver

ſchwanden ſie. Die Sonne holte das Verſäumte

nach, als wir die Schlucht und den Bach verließen

und den Schlangenwindungen der mit dickem Staub

bedeckten Straße folgten, wo ſie ſich an der ab

ſchüſſigen Seite der Hauptkette emporarbeitete. Für

kaliforniſche Verhältniſſe war die ſchmale Straße

trotz ihrer Staubwolken, ihrer loſen Steine und

tiefen Wagenſpuren ausgezeichnet, wurde ſie doch

von dem Unternehmer inſtand gehalten, der auf

ihr ſeine Holzlaſten von der Sägemühle hoch droben
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ins Tal ſchaffte. Bequem und ſicher war ſie nicht,

aber deſto ſteiler, denn nur bergab brauchten die

Geſpanne die ſchwere Bretterlaſt zu ziehen. Alle

hundert Schritte blieben unſre beiden keuchenden

Pferde ſtehen, die Bremſen wurden angezogen und

Steine unter die Hinterräder gelegt. Nach einer

halben Minute knallte die Peitſche, die Pferde zogen

an, und wieder ging es hundert Schritt weiter durch

die Staubwolken. Schatten gab es nur, wenn die

Windung der Straße eine Felswand vor die Sonne

ſchob. Faſt bis ans Rückgrat war der Südabhang

mit mannshohen, ſtark duftenden Salbeibüſchen,

dunkelgrünem Greaſewood und grauen Dorn

ſträuchern bedeckt, denen ſich nur auf dem Boden

der Schlucht, am Rande des Baches das Laub der

Weiden, der Platanen, Cottonwoods und Birken

zugeſellte. Kleine Eidechſen huſchten behend durch

den Staub und verſchwanden unter den heißen

Steinen; den Präriehunden ähnliche graue Eich

hörnchen ſaßen vor ihrer Tür und tauchten ins

Loch, ſobald der Wagen ſich ihnen näherte; grün

ſchillernde Kolibris hingen mit ſurrenden Flügeln

vor den roten und gelben Blüten, den langen, dünnen

Schnabel tief in den Kelch ſenkend. Dann, mit

einem kühnen Bogen oder in ſchnurgerader Linie

ſauſten die queckſilberigen Vögelchen in die Tiefe

oder die Felswand hinauf. Es zirpte und trillerte

mühle und das Holzfällerlager hinter

uns hatten, kamen wir durch das Ge

biet, deſſen Tannen von der Säge

ſchon längſt gefreſſen waren. Ein Teil

des Waldes war noch in den Balken

und Brettern einer langen Brücke zu

ſehen, die über den Bach in der

Schlucht führte. Ein leichter Wagen

ſtand am Eingang der Brücke, und der

Eſel, der ihn aus dem Tal gezogen

hatte, weigerte ſich abſolut, ſeine zier

lichen Hufe auf die Bretter zu ſetzen,

obgleich der Eigentümer ihm von hinten

mit einem dicken Knüppel Mut einſprach

und verſuchte, ihn am Zügel vorwärts

zu ziehen. Der Eſel war keiner Ueber

redung zugänglich. Je handgreiflicher

und dringender die Zumutungen wur

den, deſto feſter legte er die Ohren zu

rück und deſto weiter ſpreizte er die

Beine. Der Eigentümer, ein lang auf

geſchoſſener junger Mann, deſſen ein

gefallene Bruſt, hektiſch rote Farbe

und hartnäckiger Huſten beredtes

Zeugnis von ſeinem Zuſtande ablegten,

klagte uns ſeine Not. Schon einmal

ſei das Vieh, als er einen Augenblick

ausgeſtiegen war,

mitſamt dem Ge

fährt und Inhalt

einen ſechzig Fuß

hohen Abhang hin

untergekollert, und

er habe die ganze

Beſcherung wieder herauf

ſchleppen müſſen. Vor jedem

kleinen Wäſſerchen, ſei es auch

nur einen Zoll tief, ſcheue ſich

das Ungeheuer, und er müſſe

ihm aus Steinen und Sand

eine Brücke bauen. Sogar aus

fließendem Waſſer wolle das

Luder nicht trinken; er müſſe

es ihm in einem Eimer holen

und unter die Naſe halten.

Mit hängenden Ohren und

ſromm reſignierten Augen hörte

der Eſel das Klagelied an; nur

als der Kranke auf den Verluſt

von zehn Pfund Proviant durch

das Vieh zu ſprechen kam,

ſchüttelte er den dicken Schädel,

als ob er die Beſchuldigung

verneinen wolle. Nachdem er

mit zwei Knüppeln vergeblich

bearbeitet war, wurde er hinter

dem Wagen angebunden, wartete

dann aber nicht länger, ſondern

ſchritt aus eignem Antrieb auf

die Brücke, ehe die Pferde an

Z0gel.

Einladend ſah das Holz

fällerlager mit ſeinem Staub,

ſeinen Baumſtümpfen, ſeinen

Beim Umzug: Die erſte Diviſion von Mc Gearys Langohrkavalkade

tauſendſtimmig im Schatten des dichten Gebüſches,

und am tiefblauen Himmel zogen zwei Habichte

ihre weiten Kreiſe. Die kaliforniſchen Rieſentannen

– damit ſind nicht die tauſendjährigen Baum

koloſſe der Sierra Nevada, ſondern ihre beſcheidenen

Neffen und Nichten gemeint, die einen Durchmeſſer

von ungefähr drei Metern erreichen – ſind ariſto

kratiſch veranlagt. Ins Tal oder auf die Vor

berge gehen ſie nie; nur auf einer Höhe von

1300 Metern und mehr fühlen ſie ſich wohl. Sie

verſchmähen es, ſich pöbelhaft dicht auf einen Haufen

zu drängen, ſondern ſchießen in anſtändigen Ab

ſtänden oder Gruppen turmhoch in die Luft, die

Wurzeln tief in die Felſen ſchickend, die von ihren

zehn Zentimeter langen Nadeln mit einem glatten,

braunen, elaſtiſchen Teppich bedeckt werden. Unter

holz und Gebüſch dulden dieſe ſtolzen Tannen nur

wenig. Die runden Anſiedlungen eines grauen,

ſchlehdornartigen Strauches, deſſen Blätter dieHirſche

ſich zwiſchen den Stacheln hervorſuchen, können ſie

nicht fernhalten, und oft findet ſich der hellgrüne

Manzanitabuſch mit ſeinem tiefroten Holz und

ſeinen Maſſen roſafarbiger, zarter Glockenblüten.

Ueber ſie hinweg dringt das Auge ungehindert in

den Wald. Brauner Boden, braunrote Rieſen

ſtämme, graue Felſen, lichtgrüne Farnkräuter, mäch

tige Bergketten vereinigen ſich zu einem Bilde mit

unſagbar herrlichen, purpurnen, violetten und tief

blauen Schattentönen, über das die Sonne ihre

herrlichen Strahlen ergießt. Ehe wir die Säge

rohzuſammengehauenenBretter

buden, ſeinen Haufen von Blech

Gin Blick ins Tal

büchſen und ſeiner vor jeder Hütte im Winde flat

ternden Wäſche nicht aus, und das Bild wurde

durch die grunzende Sanitätspolizei, eine Herde

ſchwarzer Schweine und Ferkel, nicht ſonderlich an

ziehender gemacht, obwohl ſich eine herrliche Aus

ſicht über das Tal bot. Nach einem kurzen Auf

enthalt ging es weiter, über die immer ſchlechter

werdende Straße dem Rücken der Kette zu, durch

das Gebiet, in dem nur Stümpfe und die ſchwarz

gebrannten toten Stämme junger Tannen von dem

einſtmaligen Baumſchmuck zeugten, dem Nordabhang

der erſten Kette zu, hinter dem ſich neue dicht

bewaldete Bergzüge ausbreiteten, im Oſten und

Weſten von den weißen Kuppen der 12 000 Fuß

hohen Rieſen flankiert. Sie verſchwanden wieder,

als endlich das Ende des abgeholzten Landes er

reicht war und mächtige Tannen und Fichten uns

aufnahmen. Obwohl der Weg jetzt bergab ging,

dem Boden einer breiten Schlucht zu, ſammelte ſich

ſchon die Dämmerung unter den Bäumen, als wir

an der Furt ankamen, wo die Straße durch das

Bett eines zwiſchen ſteilen, grünen Abhängen da

hinrauſchenden Wildbachs führt. Nahe der Furt

beſchrieb der Bach eine ſcharfe Wendung und wälzte

ſich um den ſteilen Fuß eines Berges, der ſich zehn

Meter hoch ſenkrecht aus dem Waſſer hob, eine

flache Platte in dem Winkel bildete und dann ſteil

in die Höhe ſtrebte. Auf dieſer mit Nadeln dicht

beſäten, von einem Tannenkranz umſtandenen Platte

wuchs ſchnell das weiße Zelt empor, die Ladung

des Wagens wurde auf den Boden geworfen, und

dann nahm der Kutſcher Abſchied. Er zog das

In einer kaliforniſchen Sommerfriſche
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Vorbereitung für die Küche: Ein Hirſch wird

zerlegt

Dach einer Bretterhütte im Holzfällerlager dem

dunkeln Himmel vor, an dem ſchon hier und dort

die gelben Sterne zwiſchen den ſchwarzen Tannen

ſilhouetten funkelten. Noch hatten wir Zeit, einen

Haufen Tannennadeln im Zelt aufzuſchichten, dann

verſchwand der letzte ſafrangelbe Hauch am weſt

lichen Horizont und die ſtille Nacht umgab uns.

Schnell wurde das Abendeſſen an einem offenen

Feuer gekocht, die Zeltwand ringsum in die Höhe

geſteckt, und müde krochen wir in die Decken.

Der Menſch iſt ein Herdentier. Er ſehnt ſich

nach der Maſſe, nach der Schutz verſprechenden

Nähe ſeinesgleichen, und ſelbſt wenn er den Zauber

der Wildnis kennt und das ungebundene Leben

wirklich genießen kann, muß er ſich jedesmal an die

einſamen Nächte, an das Fehlen der Nachbarn, an

die Geräuſche des Waldes gewöhnen. So ging es

auch uns trotz aller Erfahrungen im Zigeunerleben.

Der Schlaf wollte nicht ſogleich kommen, obwohl

die müden Glieder ihn ſehnlichſt erwarteten. Das

leiſe Knarren der Zeltſtangen im kaum fühlbaren

Winde, das Huſchen und Magen der kleinen, harm

loſen Waldbewohner ums Zelt, das ferne, unheim

liche Uhu einer Eule, das Gekläff eines Koyoten

weit droben auf der Höhe und beſonders das Mur

meln und Singen des Wildbaches, das immer

lauter wurde, je tiefer und ſchwärzer die Nacht ſich

ſenkte, hielten die Nerven angeſpannt und das Ge

hirn wach. Als endlich der Schlaf kam, proteſtierten

die verweichlichten Glieder gegen das harte Lager

und zwangen den Körper fortwährend, ſeine Lage

zu ändern.

Der nächſte Tag brachte Arbeit mit ſich, harte

Arbeit, die rote Blaſen und hornige Schwielen auf

die hübſche, weiche Handfläche zauberte. Pflöcke

mußten gehauen werden, um die Zeltſtricke beſſer

zu befeſtigen; aus den Brettern einer Kiſte und

einigen jungen Bäumen wurden Tiſch und Stühle

hergeſtellt; ein Häuschen für den Proviant war

nötig, um ihn gegen vierfüßige Diebe und gegen

Sonne und etwaigen Regen zu ſchützen; die Hänge

Ofen in der „Küche“, die ſich unter einer alten

Kiefer befand, hergerichtet werden. Der Ofen ver

langte Brennholz, und das Bett nahm viel Zeit

in Anſpruch. Aus jungen Bäumen wurde im Zelt

ein Viereck, einer Bettſtelle ähnlich, gebildet und

elaſtiſche Tannenzweige quer über dieſes Viereck

gelegt, um Sprungfedern

zu erſetzen. Auf dieſe

Grundlage wurden klei

nere Zweige, die friſchen,

zarten Schöſſe der Tan

nen, fußdick geſchichtet und

über ſie eine Lage Nadeln

gehäuft, die mit den

breiten, flachen Blättern

der Zeder bedeckt wurden.

Nachdem über dieſen aro

matiſchen, elaſtiſchen Hau

fen eine Wolldecke ge

breitet war, hätte ſelbſt

die Märchenprinzeſſin

nicht über das Bett kla

gen können. Damit war

unſer Haushalt, den wir

zwei Monate zu bewirt

ſchaften dachten, voll

kommen eingerichtet.

Jeden Morgen um

ſechs weckten uns die

Sonne und das Gezwit

ſcher eines Blaukehlchen

paares, das ſich ſtets auf

Alle Gegenſätze vereint: Grüne Wälder, weiße Berge, goldfarbige Früchte

matte mußte aufgehängt, ein „Eisſchrank“ im Bache

gebaut und Simſe für die Kochgeräte nahe dem

die Minute einfand und

ſich auf den Griff des

Spatens ſetzte, der für

beide vor dem Zelte im

Boden ſteckte. Die wunderbare Bergluft auf

dieſer Höhe von 2000 Metern ermöglichte traum

Ein idylliſches Plätzchen am Bergſee

Das allabendliche Lagerfeuer im Bergwald

loſen Schlaf und erzeugte einen Appetit, der ſchon

beim Frühſtück eine gewaltige Lücke im Futter

häuschen hinterließ. Kamen wir dann vom Fiſch

fang, von der Jagd oder von einer Forſchungs

expedition nach neuen Ausſichtspunkten zurück, ſo

erregte das Verſchwinden der Eßwaren allgemeine

Beſorgnis in der Familie. Eines Abends hielten

wir eine Volkszählung ab und entdeckten, daß 24

mittelgroße Forellen in die Pfanne, aus der Pfanne

und in den Magen gewandert waren, doch über

den Beſtimmungsort des größten Teiles dieſer

Forellen hat die Madame noch immer Anſichten,

die den meinigen direkt widerſprechen. Jedenfalls

trug das klare, kalte Waſſer des Baches, der überall

kleine, von Büſchen und Bäumen dicht umrahmte

Badeſtellen aufwies, hauptſächlich an dieſem Appetit

ſchuld, denn nichts regt den Körper – und beſonders

den Magen – zu ſolchem Regen und Wirken an

wie ein Sprung in einen kriſtallklaren Gebirgs

bach, deſſen Waſſer Staub und Schweiß im Nu

vom Körper entfernt. Kein Tag verfloß ohne einen

Beſuch des Badeplatzes, und ſelbſt als ſich ſchon

morgens eine Eiskruſte am Rande des ſtillen Tüm

pels bildete, mußten die Forellen noch ihren Lieb

lingsplatz aufgeben.

Drei Tage nach unſrer Ankunft ſtellte ſich der

„Lunger“ mit ſeinem Eſelsgeſpann ein. Wir halfen

ihm beim Auſrichten des Zeltes und luden ihn zum

Abendeſſen ein. Er ließ es ſich wohlſchmecken und
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ſtreckte ſich mit uns an dem allabendlichen Feuer

aus, das ſeinen roten Schein glühend auf die

braunen Stämme warf und machtlos die ſchwarze

Wand angriff, die zwiſchen den Stämmen lauerte.

Der Kranke war in England geboren, ſo erzählte

er uns, in einem Weberbezirk, den ſeine Familie

verließ, um ein beſſeres Auskommen im gelobten

Lande der Freiheit zu ſuchen. Freiheit hatten ſie

gefunden, die Freiheit, ſchnell Hungers zu ſterben

oder in den dumpfigen, ventilationsloſen, ſtaub

erfüllten Spinnereien des Oſtens langſam an der

Schwindſucht hinzuſiechen. Zwei ſeiner Brüder

waren ſchon in die Grube gefahren, als ſich auch

bei ihm die Symptome der weißen Peſt zeigten.

Er hielt es damals für unmöglich, ſich anders als

am Webſtuhl zu ernähren, bis die Spinnerei den

Betrieb einſtellte. Dann raffte er ſeine Erſparniſſe

zuſammen und kam nach Kalifornien. Er nahm

ſeinen Wohnſitz in einem verlaſſenen Olivenhain

im Tale, wo er ſchon ſeit zwei Jahren in einem

Zelte hauſte und beſſeren Verdienſt fand als in

der Spinnerei. Im Winter pflückte er Apfelſinen,

und trotz ſeiner Schwäche konnte er 1,50 Dollar pro

Tag verdienen. War die Apfelſinenſaiſon zu Ende,

ſo fingen die Erdbeeren, Himbeeren, Aprikoſen und

Pfirſiche zu reifen an. Da ſeine Bedürfniſſe ge

ring waren, konnte er von dem Verdienſte eines

Tages eine halbe Woche leben und hatte eine hübſche

Summe geſpart, die es ihm ermöglichte, ſich einen

alten Wagen und einen Eſel anzuſchaffen und im Sommerfriſche in Kalifornien: Die ganze Familie zieht in die Berge

Eiswaſſer rutſcht, dann, ſo denke ich, iſt ein kräfti

ges Wort wohl am Platze; dann vergeht ſelbſt der

kühnſten Anglerin die Luſt am Forellenfang, und

niemand kann es ihr verdenken, wenn ſie es in der

Zukunft vorzieht, der heikeln Operation aus ſicherer

Ferne zuzuſehen.

Ende Juni, nachdem wir die Umgebung auf

unſern Streifzügen gründlich erforſcht hatten, wurde

unſer Idyll unangenehm geſtört. Alle Lagerplätze

am Rande der erſten Kette, die vom Tal aus leicht

zu erreichen waren, hatten Beſitzer gefunden, ſo daß

viele der Ausflügler ſich in unſre Schlucht verliefen

und eine kleine Zeltkolonie ſich bildete. Das wäre

nicht ſo ſchlimm geweſen, wenn Jungamerika daheim

geblieben wäre, doch das Gebrüll der Kinder vom

frühen Morgen bis ſpät in die Nacht, das Knallen

ihrer Teſchins und das Pfeifen der Kugeln, die in

allen Richtungen umherſauſten, verleideten uns den

Aufenthalt. Alſo beſchloſſen wir, wie weiland die

Boten der Kinder Iſraels, auf die Kundſchaft zu

gehen und eine einſame Stelle tiefer in der Wildnis

zu ſuchen. 40 Kilometer öſtlich, von den Schnee

bergen nur durch eine einzige Kette getrennt, lag

auf der Höhe von 2400 Metern ein großer See,

und dort ſollte das gelobte Land ſein, das nur die

Auserwählten fanden. Dieſes Land zu ſuchen,

* -

machten wir uns eines Morgens, als der Tag ſo

- eben im Oſten hinter den Bergen graute, auf den

- Weg, Proviant und Kochgeräte in Decken gerollt,

die ſoldatenmäßig über die Schulter geſchlungen

Eine Symphonie in Braun: Dunkle Tannen; der Boden von einem glatten, braunen Madelteppich bedeckt entſtand, als der Damm gebaut wurde, der den
waren, einer Wagenſpur folgend, die vor 20 Jahren

Walde umherzukutſchieren. Doch die Einſamkeit

der Berge gefiel ihm nicht, und nach einer Woche

fuhr er huſtend nach dem Tale zurück.

Von der Felsplatte, auf der das Zelt ſtand,

konnten wir das Spiel der Forellen im klaren

Waſſer beobachten, doch die Lockſpeiſe, die ihnen

vor die Naſe gehalten wurde, ließen ſie verächtlich

links liegen, denn hier an der Furt hatten die

Fiſche bei der Auswahl ihrer Speiſe eine akademiſche

Bildung durchgemacht. Alſo pilgerten wir meilen

weit den Bach hinauf, wo die nichtſtudierten Fiſche

zu Hauſe waren. Forellenfangen iſt kein Kinder

ſpiel. Obwohl die Madame ihre Reithoſen trug,

um über Felſen und Baumſtämme klettern und

durch die Dickichte am Bach dringen zu können,

blieb ſie verſchiedene Male ſitzen oder ſtecken, und

als das Fiſchen endlich anfing, habe ich ſie ganz

deutlich „damn“ und ſogar „the devil“ ſagen hören.

Meiner Anſicht nach würde ſelbſt Hiob ſeinen Ge

fühlen kräftig Luft machen, wenn ſein Haken ſich

zehnmal hintereinander in dem Laub verwickelt und

beim elftenmal, wenn er endlich ins Waſſer gelangt,

hinter einem Stein hängen bleibt und verloren

geht. Wenn dann ſchließlich eine Forelle anbeißt und

mit einem kräftigen Wupp aus dem Waſſer fliegt,

wenn dann die emporſchnellende Schnur ſich an

einem Aſt verwickelt, ſo daß der Fiſch, ein Pracht

exemplar, gerade zwei Zentimeter vor der aus

geſtreckten, ſehnſüchtigen Hand über dem Waſſer

zappelt, ſich loslöſt und zurück in den Bach fällt,

wenn dann der Fuß auf dem ſchlüpfrigen Felſen

ausgleitet und die Fiſcherin bis an die Hüften ins
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See bildete. Die erſten vier Kilometer führten ohne

Unterlaß ſteil durch den Tannenwald, den Seiten

der Waſſerläufe folgend, immer ſcharf aufwärts,

bis das 8500 Fuß hohe Rückgrat erreicht war, wo

die Tannen beiſeitetraten und einen Ausblick auf

die graue Mohavewüſte gewährten, die ſich mit

ihren nackten, zerriſſenen Hügeln, ihren weißſchim

mernden Salzbecken weit nach Norden erſtreckte.

Der Weg ſenkte ſich wieder, führte durch eine naſſe,

von Baumrieſen umſtandene Bergwieſe, hob ſich

abermals, ſchlängelte ſich zwiſchen phantaſtiſchen

Burgruinen, Türmen und zerfallenen Kathedralen

hindurch und folgte eine kurze Strecke dem Bette

eines Baches, der brauſend von dem Gipfel hoch

über uns kam. Jetzt kroch er in einem weiten

Bogen am Antlitz einer kahlen, ſteilen Felswand

hinauf, die von den Lawinen des Winters jeden

Baumes beraubt war. Bergauf, bergab, ſo ging

es den ganzen Tag, bis trotz der Mittagspauſe die

Beine ſich nach einer ebenen Straße ſehnten und

die Schultern laut gegen die Laſt proteſtierten.

Endlich kam die ebene Strecke, eine jener von einem

Wäſſerchen berieſelten Wieſen, die grün zwiſchen

den dunkeln Tannen, dem braunen Madelteppich

und den ſchwarzgrauen Felſen hervorleuchten,

Am unteren Ende der Wieſe, die der Karte

nach nicht weit von dem „Big Bear“-See entfernt

ſein ſollte, erhob ſich nahe dem Bach ein kleiner

Hügel, von einer Felsgruppe gekrönt, die ein auf

drei Seiten vor dem Winde geſchütztes Gemach

bildete. Da das Felszimmer ein warmes Nacht

lager verſprach, trat ich hinein, um es in Augen

ſchein zu nehmen, nur um es in großer Haſt wieder

zu verlaſſen, denn es hatte ſchon einen Beſitzer ge

funden, der ſeinem Aerger über die Störung mit

einem ſcharfen „Bſſſſſ“ Luft machte und die Zunge

ausſtreckte. Selbſt wer nie das eigentümliche Wut

zeichen der Klapperſchlange gehört hat, erkennt es

ſofort – und vergißt es nie im Leben wieder.

Mitten in dem Felszimmer lag das wie eine Sprung

feder aufgewundene Tier, den flachen Kopf mit der

geſpaltenen Zunge hin und her wiegend, der Schwanz

mit den Klappern wie eine Stimmgabel zitternd.

Zwei kräftige Hiebe mit dem Stock verringerten

die Zahl der Reptilien um eins. Die Madame er

fuhr nichts von dem Abenteuer. Unſer Lager

ſchlugen wir weitab von den Felſen am Ufer des

Baches neben einem gefallenen Baumſtamm auf,

der Schutz gegen den Nachtwind bot. Aus einem

Stein wurde ſchnell ein kleiner Herd gebaut, das

Abendeſſen bereitet, Tannennadeln zuſammen

geſchichtet und die heißen Steine des Herdes ans

Fußende gelegt, wo ſie ſtundenlang warm blieben.

Die Sonne erhob ſich ſoeben über den Rand

des Bergkeſſels, in dem der Bärenſee lag, als wir

die ſumpfige Wieſe erreichten, die ſich vom See in

die Berge erſtreckt, aus denen der Bach kommt.

Rinder brüllten uns auf der Wieſe entgegen, ſo

daß die Madame ihre rote Krawatte in die Taſche

ſteckte. Dank dieſer Vorſicht gelangten wir an den

Rindern vorbei, ohne von ihnen gefreſſen zu werden,

und kamen an den See. Von ſchwarzgrünen Wäl

dern und Bergen eingerahmtt, lag er wie ein Spiegel,

in dem ſich die Rieſentannen, die dunkeln Berg

ketten und die weißen Zinnen klar abzeichneten.

Am unteren Ende, wo der Damm ſtand, traten

die Berge zu einer tiefen Schlucht zuſammen; am

oberen Ende verflachte ſich der See und manns

hohes Schilf wogte im Winde. Dieſes obere Ende

ſchien kein Ende zu haben, als wir es umgingen.

Immer neue Buchten, neue Schilfarme, neue Wieſen

mit Rinderherden erſchienen, weite Umwege er

zwingend. Wie alle Qualen auf dieſer Erde, hatte

auch der Marſch um den See ein Ende, und ſpät

nachmittags ſchlugen wir unſer Lager in der Nähe

des Dammes auf, um am nächſten Tage den Rück

weg anzutreten.

Auf einem langen Marſche, beſonders im Ge

birge, iſt die erſte Stunde, wenn die Muskeln noch

vom Tage vorher ſteif ſind, die ſchlimmſte. Wir

hatten den Damm, der nicht für Perſonenverkehr

gebaut war und leicht ſchwindlig werdenden Per

ſonen nicht zu empfehlen iſt, glücklich hinter uns

und kraxelten mürriſch den ſteilen Abhang hinauf, um

den Pfad hoch an der Bergſeite zu gewinnen, als

unſer alter Freund Charley Mc Geary, der Cham

pionlaſſowerfer von Arizona, Cowboy, Goldſucher

und Kapitaliſt, uns hoch zu Eſel auf dem engen

Fußweg entgegenkam ! Vor Erſtaunen wäre er

beinahe die Felswand hinunter ins Waſſer ge

kollert, und unſer Jubel über die Begegnung, be

ſonders über den Eſel, kannte keine Grenzen, denn

weder Charley noch ſeine Freunde gingen zu Fuß,

ſolange es etwas zu reiten gab, ſei es auch nur

ein Steckenpferd. Mc Geary gehörte einer alten

kaliforniſchen Familie an, die ſich in der Viehzucht

ein großes Vermögen erworben hatte, ſo daß Charley

ſich eines monatlichen Einkommens von 500 Dollar

rühmen konnte. Wer ihn aber am Big Bear-See

traf, hätte ihn eher für einen Landſtreicher als

einen reichen Mann gehalten. Seine Hoſen, aus

grober grauer Leinwand angefertigt, hätten eine

Penſion verdient, und zwar eine hohe, denn im

Kampf ums Daſein hatten ſie viele und ſchwere

Wunden erlitten. Der Rücken ſeiner Weſte hing

nur noch am Halſe zuſammen, und ein einziger

Knopf verſuchte vorn vergebens, die beiden Hälften

zu vereinigen. Einen Rock trug er nicht, und das

Hemd, das ebenfalls aller Knöpfe bar war, hatte

ſeine urſprüngliche Farbe längſt verloren. Die

Sonne lachte durch ein Loch in dem breitkrämpigen,

formloſen Hut, der ihm weit im Nacken ſaß, auf

das graue Haar. Hände und Geſicht waren in

den 55 Jahren, die der Beſitzer im Sattel verbracht

hatte, Ä geworden wie Leder, und zahlreiche

feine Runzeln hatten ſich um die Augen geſammelt,

die täglich der grellen Sonne des ſchattenloſen Süd

weſtens ausgeſetzt geweſen waren. Bei einem Ueber

fall einer Herde in Sonora in Mexiko durch Gaqui

indianer hatte er eine Wunde am linken Auge

erlitten, die das Unterlid lähmte, ſo daß es ſchlaff

herabhing und das Weiße zeigte. In der Galerie

ſchöner Männerköpfe hätte ſein braunrotes Geſicht

keinen Platz gefunden, aber das vergnügt in die

Welt lachende geſunde blaue Auge deutete an, daß

die Eigenſchaften, die den echten Mann auszeichnen,

hier in reichem Maße zu finden ſeien. Sein rechtes

Bein war durch das Horn eines Stieres etwas

gelähmt, aber ſonſt war der Alte noch ſo gut wie

neu und konnte es mit vielen aufnehmen, die nur

die Hälfte ſeiner Jahre zählten. Wir hatten den

Alten auf dem großen „Empire Ranch“ in Arizona,

deſſen Leiter er war, eines Frühlings kennen ge

lernt, als ſeine Cowboys genau 9999 Kälber, die

Zunahme eines Jahres, mit dem Brandzeichen ver

ſahen. Später traf ich ihn auf einem „Ranch“ in

den Bergen zwiſchen der Koloradowüſte und der

Südſee, doch hier hatte ich ihn nicht erwartet. Er

erklärte lachend, daß er der ewigen Hörner und

Schwänze müde geworden und abermals unter die

Goldſucher gegangen ſei. Den ganzen Winter und

Frühling habe er ſich mit ſeinen ſechs Eſeln in

der Wüſte umhergetrieben, bis die Hitze ihn ins

Gebirge jagte, wo er bis zum Herbſt zu bleiben

gedachte. Er hatte ſein Lager weiter oben am See,

nahe dem Zelte eines großen Anglers, aufgeſchlagen,

der die Forellen zu Hunderten aus dem Bach holte.

Mc Geary ließ es ſich nicht nehmen, uns eigenhändig

eine Mahlzeit zu bereiten. Wir bekamen „Kalbs“

koteletten, die von einem braunen Kalbe mit einem

Geweih ſtammten (die Schonzeit für Hirſche hörte

erſt im Auguſt auf), Pfannkuchen mit Ahornſyrup,

Rühreier, Bratkartoffeln, gebratenen Speck, Kaffee,

Brot und wilden Honig, ſo daß wir an dem Tage

nicht weitermarſchieren konnten. Doch am folgen

den Tage ſattelte Mac ſeine Eſel, und im Triumph

zogen wir nach unſrer inzwiſchen noch gewachſenen

Kolonie am Deep Creek zurück, packten unſre Hab

ſeligkeiten auf die geduldigen Langohre und hatten

uns drei Tage ſpäter am See häuslich nieder

gelaſſen.

Es war ein herrlicher Platz. Des Morgens

ſtieg die Sonne am roſaroten Himmel hinter den

ſcharfumriſſenen blauen Bergen empor, ſchickte

ihre Strahlen zwiſchen den Bäumen einer fernen

Landzunge hindurch ins Zelt, verwandelte das ſtille

Waſſer in flüſſiges Gold, in deſſen grünem Rande

Tannenwälder, Berge und weiße Zinnen ſich wider

ſpiegelten, jagte die Wildenten und Waſſerhühner

aus dem Schilf und weckte die Eichhörnchen. Des

Abends flammte ein andrer Schein hinter den

Bäumen der Landzunge auf; dann huſchten fahle

Blitze geſpenſtig über den Horizont, eine Sekunde

lang das Waſſer, die ſchwarzen Bäume und Berge

hell erleuchtend. Sie ſpielten lautlos über der

heißen, weit entfernten Wüſte, und ihr gelber Schein

drang als Wetterleuchten ins Hochgebirge. Hatten

ſich dichte Wolken über den Schneekuppen angeſam

melt, ſo lieferten dieſe die elektriſche Illumination,

doch nur ſelten ſenkten ſich die grauen Wolkenwände

über den See. Kamen ſie aber, ſo jagten ſie mit

unheimlicher Schnelle heran. Eines Morgens, als

wir einen Ausflug nach der gegenüberliegenden

Seite des Sees gemacht hatten, erſchien eine kaum

handgroße Wolke am Himmel. Zehn Minuten

ſpäter bedeckte ſie den öſtlichen Horizont, reckte ihre

ſchwarzen Arme nach allen Seiten aus, und als

wir gerade in der Mitte des ſchmalen Dammes

angekommen waren, brach das Unwetter los. Den

See herab kam eine graue Mauer auf uns zu, ſo

ſchnell, daß wir kaum Zeit hatten, uns lang auf

die Felſen niederzuwerfen, als auch ſchon die ſchäu

menden Wellen über uns hinweg in den Abgrund

ſchoſſen, während Hagelkörner herabpraſſelten und

Donner und Blitz ſich in das Getöſe des Sturm

windes miſchten. Glücklicherweiſe dauerte das Un

wetter kaum zehn Minuten, doch in der kurzen Spanne

hatten wir eine Heidenangſt auszuſtehen.

Anfang Auguſt hatte ſich eine bunte Geſellſchaft

in der Nähe unſers Lagers am See eingefunden.

Da war Bob, jener große Fiſcher, der uns alle

mit Forellen verſorgte; ſein Bruder Jack und ſein

Freund Oregon, die den ganzen Tag Bobs Frau

bei der Arbeit beobachteten und nur die Hand

rührten, wenn McGeary ihnen auf den Nacken rückte;

weiter vom See entfernt, am Ufer des winzigen

Waſſerlaufs, der aus einer Quelle in der Berg

wand hinter uns kam, lagerten zwei Goldſucher,

ein Engländer und ein Schwede, die ebenfalls auf

kühleres Wetter warteten, um wieder in die Wüſte

wandern zu können. Ein kräftiges Maultiergeſpann

brachte einen Freund Mc Gearys, einen Viehzüchter,

deſſen Vater 1849 Deutſchland verlaſſen und ſich

in der kaliforniſchen Wildnis niedergelaſſen hatte.

Mit ihm kamen ſeine Frau und Tochter und zwei

Söhne, von denen der jüngſte, der kaum 14 Jahre

alt war, einen dreijährigen Stier mit dem Strick

fangen, werfen und feſſeln konnte, was er uns an

einem der vielen Rinder, die frei in den Bergen

umherliefen, glänzend demonſtrierte. Ein Arzt und

ſeine Frau, die in einem Biwakwagen aus der

Wüſte kamen, vertraten die Wiſſenſchaft, während

Don Joſe die Künſte repräſentierte. Don Joſe,

ein geborener Spanier, beſaß einen lyriſchen Tenor

von ſchmelzender Weiche und kriſtallener Reine,

deſſen Ausbildung in Italien ihn die Geſundheit

gekoſtet hatte, da ſein zarter Körper den An

ſtrengungen der Bühne nicht gewachſen war. Nach

dem er die ganze Welt bereiſt hatte, fand er end

lich in Kalifornien Geneſung. Seine literariſchen

Kenntniſſe, ſein feiner Sinn für alles Schöne und

ſeine Erfahrungen auf der Bühne machten ihn zu

einem äußerſt intereſſanten Geſellſchafter, wenn er

auch den Strapazen der Jagd- und Fiſchzüge nicht

gewachſen war. Drei ſiebzehnjährige Schüler, die

mit zwei Packpferden 120 Meilen weit gekommen

waren, um ihre langen Ferien im Gebirge zu ver

bringen, und ein wahres Arſenal von Schußwaffen

mit ſich ſchleppten, bildeten den Reſt der Kolonie.

Der Abend war hereingebrochen. In weitem

Kreiſe ſaß die Kolonie auf Kiſten, Baumſtümpfen

und ſelbſtverfertigten Stühlen um das lodernde

Feuer, das an einem ganzen Baumſtamm nagte.

Dunkel lag der See, dunkler der Wald und die

Berge um ihn. Ein leiſer Wind ſpielte in den

Kronen der Tannen, und leiſe antworteten ſie ihm.

Im Südoſten, über dem See, dort, wo ein zucker

hutförmiger, kahler Berg ſich über die bewaldeten

Höhen hob, erſchien ein matter Glanz, dann ein

dunkelroter, leuchtender Streifen. Der Vollmond

ging auf, eine glühende, blutige Scheibe, die den

ſchwarzen Abhang des Berges berührte. Langſam

hob ſich der rieſengroße Mond, langſam ſchien ſich

das tiefrote Rad zu drehen, majeſtätiſch an dem

ſchwarzen Abhang emporzurollen, höher und höher,

bis die leuchtende Kugel hoch oben auf der Spitze

des Berges ruhte. Einen Augenblick nur, dann

hob ſie ſich, der mattblaue Himmel erſchien zwiſchen

der Spitze und der Scheibe. Die magiſche Illuſion

verſchwand und machte einem ſilbernen Streifen

Platz, der ſchillernd über die ſchwarzen Wellen ge

worfen wurde.

Anfang September nahmen die Jagd- und Fiſch

expeditionen, welche die ganze Kolonie hoch zu Roß,

zu Eſel, Mauleſel, Wagen und per pedes aposto

lorum unternahm, die oft vier und fünf Tage

dauerten und wenig einbrachten, ihr Ende. Die

Pflichten der Ziviliſation riefen, und die meiſten

gehorchten dem Ruf. Bald waren nur noch die

urſprünglichen Mitglieder am See, und als jeden

Morgen Eis auf den Waſſereimern erſchien, brachen

auch der Angler und ſeine Familie auf. Wir

waren allein, und nur hin und wieder ſtattete uns

ein Jäger, der es auf die wilden Enten, die vom

Norden ankamen, abgeſehen hatte, einen kurzen Be

ſuch ab.

Immer ſpäter hob ſich die Sonne, immer früher

hüllten die Schatten der Berge, hinter denen ſie

ſank, das Zelt ein, und noch immer konnten wir

uns nicht von der Wildnis losreißen. Die Tannen

zapfen öffneten ſich und geflügelte Samen fielen

heraus; die Piñonnüſſe reiften und lockten eine

Schar zerlumpter Indianer aus der Wüſte; wie

lebendige Schuhriemen ſtrichen die dunkeln Reihen

der Wildenten über den See, und in der Dämme

rung erſchallte das krächzende „Honk, Honk“ der un

ſichtbaren Wildgänſe geheimnisvoll aus der Höhe.

Mitte Oktober meldete ſich der Winter an. Ein

Sturmwind erhob ſich, vor dem ſich die Tannen

wehklagend beugten und neigten, der die Nadeln

von ihren Aeſten riß und ſie jauchzend durch die
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Luft wirbelte, wütend am Zelt zerrte und riß und

heulend um die Felſen brauſte. Dünne, graue

Wolken, wie der Rauch eines Waldbrandes, erſchienen

zwiſchen den Tannen der Gipfel, quollen aus ihnen

hervor wie die Scharen eines zum Angriff eilenden

Heeres, vereinigten ſich zu einer ſchwarzen Maſſe

und bedeckten See und Berge. Dem Aufleuchten

der Geſchütze gleich zuckten Blitze hervor, krachend

rollte der Donner zwiſchen den Bergen in ſteigen

dem und fallendem Tonſchwall, und der Regen,

eiſig kalt, kam in Strömen herab. Stunde auf

Stunde ſchlug er platſchend auf das feſtgeſpannte

Zeltdach und rieſelte in unaufhörlichem Strom ein

tönig in den Graben um das Zelt. Draußen war

es naß und kalt, doch im Zelt verbreitete der rot

glühende kleine Blechofen, der ſorgſam gefüttert

wurde, eine behagliche Wärme. Gegen Abend kam

das Kleingewehrfeuer; das Platſchen des Regens

verwandelte ſich in ein Praſſeln, als ob Kieſelſteine

vom Himmel herabfielen. Es hagelte. Das Praſ

ſeln hörte auf, und nur der dumpfe Donner und

das Heulen der Windsbraut waren hörbar. Weiße

Flocken wirbelten leiſe auf den grünen Wald, auf

den blauen See und das graue, naſſe Zelt, in das

die feuchte Kälte grimmig ihre Arme ſtreckte. Drei

Tage lang folgten Regen, Hagel, Schnee, Blitz

und Donner einander auf dem Fuß, dann kam

endlich die Sonne wieder und ſchien auf die grün

weiße Landſchaft. Wir verſtanden den Wink,

packten auf und eilten mit den Eſeln, die ſich zit

ternd ums Zelt gedrängt hatten, dem Holzfäller

lager und dem Tale zu, das wir auf einem vier

ſpännigen Maultierwagen, hoch mit Brettern be

laden, Ende Oktober erreichten, während Mc Geary

nach Norden in die Wüſte zog. Im Tal hatten

ſie nichts von dem Unwetter geſpürt, das in den

Bergen, kaum 20 Kilometer entfernt, gewütet hatte,

und unter den Palmen und Orangen kam unſer

Zigeunerleben für das Jahr zu Ende.

Hnnas (Glück

PNovelle

VON

Adam BMüller-Guttenbrunn

(Schluß)

m Saale tanzte man; Anna lehnte aber ent

ſchieden ab, ſich daran zu beteiligen. Sie wolle

nur ſehen, nur geſehen werden.

Auf einmal drückten ihr ein paar Herren ihre

Coupons in die Hand. Andre riefen, Melzer möge

ſeinen Hut herhalten. Er tat es ganz mechaniſch,

von eiferſüchtigem Ingrimm erfüllt. „Die Dame

konkurriert ja nicht mit!“ rief er und drängte

weiter.

Anna blitzte ihn mit funkelnden Augen an.

„Wer ſagt Ihnen denn das?“ fragte ſie ſpöttiſch.

Sie kamen bald wieder zu ihrem Tiſch zurück,

denn Melzer wollte es, er war wütend.

„Trink heute nicht, Joſeph!“ knirſchte Anna

Ä Manne zu. „Du weißt, daß du nichts ver

ragſt.“

Melzer ſtellte ſeinen ſchon halbvollen Hut auf

den Tiſch und ſetzte ſich verdroſſen neben Joſeph.

„Verbiete deiner Frau, daß ſie ſich um den Schön

heitspreis bewirbt,“ flüſterte er ihm zu. „Das iſt

doch keine Ehre!“

Joſeph war frappiert durch dieſes Wort. Aber

höchſt freudig. Wie ein Blitz durchzuckte der Ge

danke ſein Hirn: Das könnte dem Geſchäft in

der Burggaſſe rieſig nutzen. Und er lachte den

Landsmann aus. „Laß ihr doch die Freude,“

meinte er.

„Dann gehe ich,“ ſagte Hans Melzer. „Ich

kann das nicht mitanſehen. Ihr wißt ja nicht,

was das für Folgen haben wird.“

Joſeph hielt ihn feſt, und Anna hörte nur mit

halbem Ohr hin. Sie hatte zu viel mit ſich ſelbſt

zu tun, denn die Herren kamen in ganzen Schwärmen

heran und huldigten ihr. Die Stimmzettel flogen

ihr von allen Seiten zu, man überſchüttete ſie mit

Artigkeiten, feinen und plumpen Komplimenten, und

das Gedränge wurde lebensgefährlich. Schon kamen

auch Zeitungsreporter, ſie auszufragen, Kodakappa

rate klapperten in ihrer Nähe, und ſie war wie

berauſcht von dem allem. Nicht einen Blick hatte

ſie mehr für ihre Tiſchgenoſſen, ſie warb um die

Gunſt der Menge mit ihren hellen Augenſternen

und ließ ihrer wieneriſchen Munterkeit die Zügel

ſchießen. Sie verdarb keinen Spaß, von wem

immer er kam. Brachte er ihr nur eine Stimme

mehr!

Langſam legte ſich der Sturm, der Wettbewerb

ließ nach und nur noch vereinzelte Nachzügler er

ſchienen am Tiſch und legten der glückſtrahlenden

jungen Frau ihre Stimme in den Schoß. Unter

ihnen auch ein Huſarenrittmeiſter von prächtigem

Wuchs und blendendem Ausſehen. Er ſchlug die

Hacken zuſammen, ſalutierte und ſagte nichts, als:

„Ich bitte ſehr, meine Gnädigſte.“ Dann legte er

ſeinen Stimmzettel nieder und zog ſich, während

Anna errötend dankte, wieder zurück. k

Joſeph aber ſagte leiſe: „Anna, das war er!“

„Wer?“

„Mein Oberleutnant, der Graf Solmoſſy. Der

iſt ſchnell Rittmeiſter geworden.“

Sie ſah ihren Mann mit großen Augen an.

Ihr kam zum erſtenmal der kindiſche Gedanke, daß

ſie nur die Frau eines Korporals ſei.

Die Kavaliere all der Schönen, die ſich um den

Annenpreis beworben hatten, zählten an ihren

Tiſchen Stimmzettel, und es herrſchte große Span

nung über das zu erwartende Ergebnis. Aber

weder Melzer noch Joſeph begannen mit der gleichen

Tätigkeit. Beider Hüte quollen über und der Tiſch

war bedeckt mit kleinen grauen Coupons. Anna

konnte ſie doch nicht ſelbſt zählen!

„Wäre es nicht ſchöner und großartiger, wenn

Sie verzichten würden, liebe Anna?“ ſagte Melzer.

Sie ſah ihn ſieghaft und ironiſch an.

„Laſſen Sie die goldene Uhr einer andern!“

vollendete er, „und heben Sie ſich dieſe Stimmen

zum Andenken auf.“

„Die Uhr laſſe ich jeder mit Vergnügen!“ ſagte

Ä fächelte ſich Kühlung zu, „den Preis aber

nicht!“

Sie war namenlos aufgeregt. Wenn ſie wüßte,

daß ſie vielleich doch nicht den erſten Preis, ſondern

den zweiten oder dritten errungen habe, dann

möchte ſie ja gern verzichten. Aber auf den erſten?

Nimmermehr!

Schon wurde eine „Siegerin“ ausgerufen mit

achthundert Stimmen. Und ſie ſtieg auf einen

Tiſch und ließ ſich ſehen. Beifall erhob ſich. Aber

es wurde auch geziſcht und „Ujeh!“ gerufen.

Anna war dem Erſticken nahe. Sie trat Joſeph,

der ſich ein bißchen geniert fühlte, kräftig auf den

Fuß, und er begann endlich ihre Stimmzettel zu

zählen. Zwei Komiteemitglieder eilten herbei und

unterſtützten ihn. Man zählte die Stimmen in die

Zylinder der Herren hinein. Das Publikum der

nächſten Umgebung ſammelte ſich, es reckte die Hälſe,

ſtieg auf die Stühle und zählte mit. Als endlich

die Zahl zweitauſend fiel, brauſte ein ſtürmiſcher

Ruf über die Rieſenterraſſe hin, und er pflanzte ſich

fort in den Saal hinein und in den Wald hinaus:

Zweitauſend Stimmen!

Ohne viel Federleſens wurde Anna von den

beiden Komiteemitgliedern entführt und in den Saal

geleitet. Es wurde feſtgeſtellt, daß ſie zweitauſend

dreihundertſiebzig Stimmen erhalten hatte. Und

man führte ſie auf ein bedeutend erhöhtes Podium,

rief ihren Namen aus und überreichte ihr den

erſten Preis, eine goldene Damenuhr mit Hals

kette. Das Orcheſter blies einen „Tuſch“ und

das Publikum brach in brauſende Hochrufe aus

auf Frau Anna Miſſelbach, die preisgekrönte

Schönheit.

Als die alſo Gefeierte da oben ſtand, ahnte ſie

zum erſten Male die Macht der Schönheit über die

Menſchen. Ihr trunkenes Auge aber ſuchte unter

all den Tauſenden nur einen, nur einen einzigen.

Wird er ſie auch jetzt noch verſchmähen? Oder

wird er nun auch im Staube vor ihr kriechen wie

die andern? Nur um ihn zu bezwingen, hatte ſie

nach dem Preiſe geſtrebt. Und jetzt hatte ſie ihn,

jetzt war ſie eine von tauſenden Frauen beneidete

preisgekrönte Schönheit.
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Mit Annas Glück war es ſeit jenem ſtürmi

ſchen Tage auf dem Kahlenberge vorbei. Sie war

wie durch ein Naturereignis aus ihrer beſcheidenen

Lebensbahn geſchleudert worden und konnte ihr

ſeeliſches Gleichgewicht nicht mehr finden.

Vergebens hatten ihre Augen Hans Melzer ge

ſucht in der tauſendköpfigen Menge. Er war noch

vor der Preiskrönung Annas auf und davon ge

gangeM.

„Lieber Landsmann, das iſt ja eine Schande

für eine anſtändige Bürgersfrau!“ rief er Joſeph

ein um das andre mal zu, als man ihnen Anna

vom Tiſch entführt hatte. „Eine Schande!“ rief

er und brach auf.

s Joſeph konnte das nicht zugeben, und er ließ

den Erzürnten, deſſen Erregung ihm ſehr verdächtig

vorkam, ſeiner Wege gehen. Und als er ſeine Frau

wieder gefunden hatte, war ihre erſte Frage, wo

Herr Melzer ſei.

„Laß ihn laufen,“ ſagte Joſeph beinahe grob

und zuckte mit den Achſeln.

Sie begann nervös zu lachen. Eine Ahnung

davon überkam ſie, daß ſie den Freund in dem

Augenblick verloren hatte, da ſie über hundert

Nebenbuhlerinnen triumphierte.

Und ſie ließ ſich huldigend umſchmeicheln von

fremden Männern, ſie nahm die Einladung zu einem

Feſtmahl an, welches das Komitee vorbereitet hatte

zu Ehren „der Schönſten“. Und den erſten Sekt,

den ſie im Leben trank, zahlte nicht ihr Mann,

ſondern ſein Rittmeiſter, der Graf. Dieſer hatte

den Ehrenplatz an ihrer Rechten, und zu ihrer

Linken ſaß der Obmann des Komitees. Dreißig

Herren nahmen Teil an dem Mahl und die Blicke

aller hingen verzehrend an ihr. Jeder von ihnen,

das fühlte ſie, war bereit, ihr zu Füßen zu legen,

was er beſaß. Das Ungewohnte dieſer Lage, das

Ungeahnte derſelben überwältigte ſie, der Sekt

ſtieg ihr zu Kopf und ſie ſah ihren Joſeph, der

beſcheiden und unbeachtet am unterſten Ende der

Tafel ſaß, nur noch wie durch ferne Nebelſchleier.

Als ſie am nächſten Mittag in ihrem Bett er

wachte, wußte ſie nicht, wie ſie in der Nacht heim

gekommen war.

Die Großmutter ſaß neben dem Bett und ſtrickte.

Dabei perlte ihr eine große Träne nach der andern

unter der Brille hervor. Im Laden drunten ſtand

heute die Couſine, und Joſeph hatte den ganzen

Vormittag Gratulanten zu empfangen und läſtige

Beſucher abzuwehren.

In allen Morgenblättern ſtand Annas Name

als der der Siegerin. Und die illuſtrierten Wochen

blätter beſtürmten ihren Mann ſogleich um das

Bildnis Annas. Auch hatte die Mittagspoſt ſchon

eine Menge Bettelbriefe gebracht. Viele Käufer

drangen in der Hoffnung in die Konditorei, dort

die ſchöne Zuckerbäckerin zu ſehen. Ein Impreſario

meldete ſich, der Anna eine Gaſtſpielfahrt als Sehens

würdigkeit vorſchlug, alle Photographen von Wien

luden ſie ein, ſich bei ihnen umſonſt abbilden zu

laſſen, ein junger Porträtmaler flehte ſie an, ihm

nur eine einzige Sitzung zu gewähren, er hoffe

ſein Glück zu machen mit ihrem bezaubernden

BildniS.

Und dieſer Anſturm auf das beſcheidene Bürger

haus in der Burggaſſe hielt tagelang vor. Ein

Verſucher gab dem andern die Tür in die Hand.

Anna trat dem Anſturm zuerſt ganz mutig ent

gegen. Sie erſchien wieder in ihrem Laden als

Verkäuferin und ließ ſich begaffen. Aber der Zu

dringlichen wurden immer mehr, und ſie wurde

immer befangener gegenüber all dieſen Verlockungen.

Sie gab jedem eine freundliche Antwort, machte

vielen eine halbe Zuſage, nur um ſie loszuwerden.

Aber als dann eine Equipage vor dem Laden ſtand,

die gekommen war, ſie abzuholen, ſtieg ſie doch ein

und fuhr von einem Photographen zum andern.

Der Eigentümer dieſer Equipage begegnete ihr dort

wie zufällig, und er begleitete ſie. Sie ſaß einem

Maler für ein Porträt, einem andern für ein

Koſtümbild, und ſie ließ ſich jetzt ſehr oft Logen

billette für die Wiener Theater ſchenken. Da war

es doch fein, wenn einem ein Schönheitsverehrer

ſeinen Wagen zur Verfügung ſtellte, denn Anna

war oft den halben Tag unterwegs. Wie ihr An

ſehen wuchs, kam ihr ſelbſt oft wunderlich vor.

Die berühmteſte Schneiderin der Stadt erbot ſich,

ihr umſonſt ein paar Kleider zu machen, nur für

den Ruf ihres Salons; und den Herren, die ſie in

der Loge beſuchten, gefiel ſie täglich mehr. Sie war

nicht nur die Schönſte, ſie war auch die Eleganteſte.

Der Graf Solmoſſy hatte ihr das Anerbieten der

Schneiderin überbracht und Anna hatte es un

bedenklich angenommen.

Das kleinbürgerliche Haus in der Burggaſſe

war aus den Fugen gegangen und niemand fand

die Kraft, es wieder einzurenken. Die Großmutter

weinte in ihrer Ecke, und der Mann ſchuftete im

Geſchäft und ſchwieg. Es hatte den Anſchein, als

ob das Geſchäft ſich unter dem Rummel gehoben

hätte, aber das friedliche Familienleben, deſſen Ab

glanz einſt in dieſen niederen Räumen lag, war

zerſtört. Auf Großmutters Verlangen ſchickte Jo

ſeph einmal zu Hans Melzer, der immer einen ſo

wohltätigen Einfluß auf Anna ausgeübt hatte und

der jetzt gar nicht mehr kam. Aber er war fort

von Wien, ohne Abſchied fort.

Auch das gab Joſeph zu denken. Und die

Großmutter fragte ſich fortwährend: „Am End

hat ſ' doch was g'habt mit ihm?“ Anna ſelbſt

ſprach den Namen Melzers nicht mehr aus, ſeitdem

ſie gehört hatte, wie er ſich über ihr großes Glück

geäußert. Daß ſie einen Schönheitspreis erhielt,

ſollte eine Schande ſein? Sie fand, daß ſie erſt
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lebte, ſeitdem ſie aus ihrem Dunkel herausgetreten,

ſeitdem ſie das Wiener Leben und all ſeine Freuden

kennen zu lernen Gelegenheit hatte. Was ſie einſt

für Melzer empfunden, lag weit hinter ihr. Es

war ſo ſchön, ſo rein. Faſt heilig kam es ihr jetzt

vor. Und er hatte ſie verſchmäht . . . Er war zu

feig, ſich zu ſeinem eignen Gefühl zu bekennen, denn

daß er ſie liebte, das ahnte ſie, das wußte ſie . . .

Davon war er gelaufen wie ein Knabe, als ſie ſich

ihm in die Arme werfen wollte. Hm! Was lag

daran? Vor ihr knieten jetzt andre. Und das

Leben lockte mit all ſeinen Verſuchungen, ſeinen

Freuden und Genüſſen.

Sie hatte ſich eine Verkäuferin in den Laden

geſtellt und aus ihrer

Couſine, einer einfältigen

alten Jungfer, eine willige

Begleiterin herangebildet

für all ihre Wege. Und

ſo begann ſie, befreit von

dem Joch, das ſie ſo

lange getragen, das Leben

einer Modedame, deren

Ruf immer bedenklicher

wurde. Schon erzählte

man ſich am ganzen Neu

bau, die ſchöne Zucker

bäckerin beſitze eine ele

gante Wohnung auf dem

Ring und ſpiele in der

Burggaſſe nur noch für

ihren Mann und die Nach

barſchaft eine kleinbürger

liche Komödie.

Da erſchien ganz plötz

lich Hans Melzer wieder

in Wien. Seine Ferien

waren noch nicht ganz

um, aber es hatte ihn

mächtig nach Wien ge

zogen. Gram und Eifer

ſucht zehrten an ihm und

er bereute ſein Benehmen

auf dem Kahlenberge ſchon

hundertmal. Was mochte

Anna ſeit jenem Julitage
alles erlebt haben?

Bangen Herzens war

er in die Burggaſſe ge

gangen. Mit einem kleinen

Blumenſträußchen in der

Hand, ſo wie einſt in

glücklichen Tagen. Und er

trat durch den Laden ein,

was er ſeit jenem innerlich

ſo bedeutſamen Erlebnis

auf dem Frühlingsfeſte

nicht mehr getan. Sie

zuerſt allein zu ſehen war

ihm ein Bedürfnis. Sie

um Verzeihung zu bitten

dünkte ihm ſo ſchön. Wenn

er nur wieder einmal ihre

warme kleine Hand in der

ſeinen hatte, dann ſollte

alles wieder gut ſein.

Ein fremdes Geſicht be

grüßte ihn in der Kondi

torei. Seine Ueberraſchung

war ſo ſeltſam, daß die

Verkäuferin ihn verſchmitzt

anlächelte. Er habe ganz

gewiß geglaubt, die Gnä

dige hier zu finden, ſagte

das Mädchen und blickte Graf Leo Tolſtoi.

ins Haus gekommen. Sie hätte immer befürchtet,

geſtand ſie Melzer, daß dem Glück der Anna von

ſeiner Seite Gefahr drohe. Und jetzt ſei das Unglück

ſo unvermutet über ihr Haus hereingebrochen. Aber

der Satan habe ſich eine ſo ſchöne Larve vor

gehängt, damit man ihn nicht gleich erkenne. Ach,

wenn nur er, Melzer, dageweſen wäre. Er allein

hätte in der erſten Zeit vielleicht helfen können.

Denn ihn habe die Anna ja gerngehabt. Auf ihn

hätte ſie vielleicht gehört.

Melzer ſchwieg. Er mußte dieſes Vertrauen

der alten Frau innerlich beſchämt ablehnen. Daß

er Anna vielleicht in ihrer beſcheidenen Lebens

bahn hätte erhalten können, das fühlte er. Aber

Nach dem Gemälde von Ilja Repin

habe ſie auch gemacht. Wer das alles bezahle? er

laubte ſich Melzer zu fragen. Sie bekomme faſt

alles umſonſt, war die Antwort.

Wie von Furien gepeitſcht verließ Melzer das

kleine Häuschen, an das ihn drei Jahre lang ſo

ſchöne Gefühle gebunden hatten. Und als er heim

kam, da faßte er jenen Entſchluß, der ihn in die

Fremde trieb. Er ſtand vor dem Doktorat, aber

das hatte Zeit und er konnte im letzten Jahre zu

ſeiner eignen Förderung ganz gut eine Stelle bei

Gericht annehmen. Die Schritte beim Miniſterium

waren nicht ohne Erfolg, er wurde vorgemerkt,

und er beantwortete jetzt die Frage, ob er ſich auch

auswärts verwenden laſſe, reſolut mit den Worten:

„Gehe auch in die Provinz!“

Nur fort von Wien, ehe

er ſie vielleicht zufällig

wiedergeſehen hatte, ehe ihn

der Dämon ſeiner raſenden

Eiferſucht ihren Spuren

folgen hieß. Er war einſt

ſtark genug gegen die

untadelhafte Frau des

Freundes; die entgleiſte,

die gefallene ſollte ihm

nicht gefährlich werden.

Und wer weiß, ob ſie ihn

heute nicht verlachen und

verhöhnen würde, wenn

er ſich mit der Abſicht

näherte, ältere Herzens

rechte geltend machen zu

wollen . . . Ginen Mord

hätte er begehen können,

ſie wiederzugewinnen. Aber

es war zu ſpät. Zuerſt

heroiſch ſein und dann ſich

lächerlich machen – dazu

hatte er nicht den Mut.

Die ſchöne Zuckerbäckerin

war einen Winter in der

Mode bei der Wiener Lebe

welt. Und obwohl ihr an

geblich alles umſonſt zu

Füßen gelegt wurde, rui

nierte ſie ihren Mann doch

vollſtändig. Er konnte ihr

ja nichts abſchlagen. Er

glaubte ſie durch Güte doch

noch zur Umkehr zu be

wegen. Und der Schein

ſollte gerettet werden. Er

zahlte, ſolange er konnte.

Eines Tages aber war

die ſchöne Anna ihm doch

durchgegangen. Und unter

der Schuldenlaſt, die ſie

aufgehäuft hatte, brach

Joſeph Miſſelbach zuſam

men, er und die alte Groß

mutter opferten das Letzte,

damit ſie nicht als Be

trügerin verfolgt würde.

Einige Jahre danach

tauchte Anna, die niemals

ſingen gelernt hatte und

ganz unmuſikaliſch war, in

einem auswärtigen Varieté

als Wiener Liederſängerin

auf, ihre Bahn führte früh

nach abwärts. -

Das liebe alte Häus

chen in der Burggaſſe

aber, in dem Annas Glück

wurzelte, iſt vor kurzem
ironiſch auf das arm- zaſt aſ a .. niedergeriſſen worden, undſelige Sträußchen in Zum achtzigſten Geburtstag des Dichters und Menſchenfreundes (28. Auguſt) ein moderner inspalaſt

ſeiner Hand. Die ſchöne erhebt ſich auf der Bau

Zuckerbäckerin war gewohnt, andre Bukette zu

erhalten. Melzer fragte in ſeiner Befangenheit

nicht nach Anna, ſondern nach der Großmutter,

und die Verkäuferin wies ihm verdutzt den wohl

bekannten Weg. Die alte Frau ſchrie auf vor

Freude, als ſie Melzer wiederſah. Joſeph kam

auch herbei, und in wenigen Minuten wußte der

Gaſt alles, was geſchehen war, überblickte er die

ganze Verheerung, die in dieſem Hauſe angerichtet

worden war durch einen Schönheitspreis.

Als Melzer allein mit der Großmutter war,

geſtand dieſe ihm jammernd, daß Annas Mutter

nicht anders geweſen wäre. Es ſei eines Tages

wie ein Rauſch über ſie gekommen, ſie hätte das

Haus und die Kinder vernachläſſigt und ihr Sohn

ſei als ein unglücklicher Mann geſtorben. Darum

habe ſie das Mädel ſo knapp gehalten, ſo ſtrenge

erzogen und nie aus den Augen gelaſſen. Und es

habe doch alles nichts genutzt, der Teufel ſei doch

um welchen Preis? Vielleicht ſtieß er ſie ſelbſt

aus dem Gleiſe, weil er zu ehrlich und zu an

ſtändig war; und wohl auch zu ſchroff, als er den

einen begangenen Fehler wieder wettmachen wollte.

Jene unvergeßliche Frühlingsnacht war der Aus

gangspunkt aller inneren Wirren . . . Melzer fühlte

ſich nicht ſchuldlos. Und er wollte Anna nach

dem, was er heute hier gehört, lieber gar nicht

mehr ſehen. Er traute ſich die Kraft nicht zu,

auch jetzt noch gegen die Leidenſchaft anzukämpfen,

die ihn verzehrte und die ihn ſo früh nach Wien

und in die Burggaſſe getrieben hatte. Er ahnte

mehr, als man ihm ſagen und andeuten konnte;

denn was mochten die zwei beſcheidenen Menſchen,

die Anna hier einſam walten ließ, alles nicht

wiſſen? Wo war ſie zu dieſer ſpäten Nachmittags

ſtunde? Sie wußten es nicht. Wo wird ſie abends

ſein? Sie konnten es ihm nicht ſagen. Eine

Equipage habe ſie abgeholt. Und große Toilette

ſtelle. Der gute Joſeph Miſſelbach, der hier in

ſo jungen Jahren zum ſelbſtherrlichen Meiſter

geworden war, aber ſein Haus nicht zu regieren

und ſein Glück nicht feſtzuhalten wußte, er arbeitet

heute wieder bei einem Wiener Konditor als Gehilfe.

Und die Großmutter?

Ihr Mann war nicht umſonſt Bürger von

Wien geweſen. Sie ſitzt jetzt im ſtädtiſchen Ver

ſorgungshauſe. Und ſie ſtrickt noch immer. Seit

dem das Glück ihrer Anna in Scherben ging, iſt

die wortkarge alte Frau ganz ſtumm und teil

nahmslos geworden. Nur wenn ein neuer Haus

genoſſe im Armenhauſe angemeldet wird, horcht ſie

immer hoch auf.

Und an das Sterben denkt ſie noch lange nicht.

Sie muß ja warten, bis die Anna kommt . . .

Ä–S2S-Ä -
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Bildnis Rudolf Weyrs aus dem Anfang

der 1880er Jahre

Rudolf Weyr

Von

Paul Wilhelm, Wien

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

und ein Autogramm)

IX weit von der bekannten Wiener Rotunde

hat eine kleine Künſtlerkolonie in zwei ehe

maligen Ausſtellungspaläſten, den Pavillons des

Amateurs, ihr Heim aufgeſchlagen. Einem der

Bedeutendſten unter ihnen, Meiſter Rudolf Weyr,

gilt heute unſer Beſuch. Ein prächtiges Atelier,

aus einem Vorraum und drei großen hohen Sälen

beſtehend, iſt die Schaffenswerkſtätte des Wiener

Meiſters, der mich mit aufrichtiger Herzlichkeit

begrüßt. Eine ſtämmige, hohe Geſtalt, der Typus

des Künſtlers, des Plaſtikers! So mag man ſich

die Bildner jener früheren Zeiten vorſtellen, da

der Bildhauer noch mit eigner Hand den Block

meißelte und unter der kräftigen Fauſt der wider

ſpenſtige Marmor zerſplitterte. Heute hat die

Punktiermaſchine vieles erſetzt, und ein halbes

Dutzend fleißiger Gehilfen ſteht dem Meiſter helfend

zur Seite.

Freilich in jenen Tagen der mühſeligen Hand

werksarbeit wäre eine Fruchtbarkeit, wie ſie Weyr

entfaltet, kaum denkbar geweſen. Zu Hunderten

zählen die Geſtalten, die er auf dem Gebiete

der dekorativen Plaſtik geſchaffen. Es wäre nahe

liegend, anzunehmen, daß bei dieſer Fülle des Ge

ſchaffenen ein oberflächlicher, konventioneller Zug,

Sappho: Relief am Grillparzer-Denkmal in Wien

etwas Schablonenhaftes zutage treten müſſe. Be

trachtet man aber jede einzelne der von dem Meiſter

förmlich aus dem Handgelenk geſchüttelten Figuren,

ſo findet man ſtets neben der Vollendung der

Formendurchbildung, neben einer geradezu virtuoſen

Modellierung originelle Erfindung, Reiz und An

mut des Details, Ver

tiefung des allegoriſch be

handelten Gedankens und

in allem den eminent

plaſtiſchen Wurf, den bild

haueriſchen„Schmiß“, den

kein Wiener Künſtler in

dem Maße beſitzt wie

Weyr. Er iſt im guten

Sinne des Wortes der

wieneriſcheſte unter un

ſern Plaſtikern. Er hat

die leichte Hand, das

Spieleriſche im Schaffen,

die Grazie, die ſich ſelbſt

dem tieferen Gedanken

traulich ſchmiegt, den

Sinn für das Form

ſchöne, den außerordent

lichen, faſt muſikaliſchen Schwung und die edle

Rundung der Linie, den Rhythmus in der Be

wegung und nicht zuletzt die leichte Erfindung und

den guten Geſchmack. So iſt denn auch das Barock

ſeine eigentliche Domäne. Freilich in ſeiner quellenden

Lebensfriſche, dort, wo der größere

Vorwurf den leichtlebigen Stil zu

tieferem Ernſt zwingt, gebändigt und

geklärt durch die edeln Formen der

Antike und der Renaiſſance. Dazu

geſellt ſich bei Weyr ein ſtarker male

riſcher Zug. Seine erſten Erfolge,

ſeine künſtleriſchen Anfänge fallen in

die Makartzeit. Damals ſchuf er für

den Feſtzug die Wagen der Eiſenbahn

induſtrie und der Künſtlerſchaft und

erregte Aufſehen durch den kühnen,

phantaſievollen Schwung, der in dieſen

Arbeiten lag. Eine ſchöne Ueberſchweng

lichkeit, die ſich in Schaffensfülle und

quellendem Reichtum der Phantaſie

entlud, bezeichnete die Werke ſeines

erſten Künſtlerruhms. Da ward ihm

auch – von Haſenauer an den neueren

Prachtbauten in hervorragender Weiſe

beſchäftigt – ein reiches Schaffens

gebiet! Da durfte er ſeiner Phantaſie,

ſeiner Erfindung, ſeinem Schaffens

drang die Zügel ſchießen laſſen, und

in zahlloſen Geſtalten und Figuren,

in blühenden, ſchwellenden Leibern, in

allegoriſchen Kompoſitionen und poeti

ſchen Verſinnbildlichungen ſchwelgen,

ſtets neue Reize im Detail findend,

ins Meer der Phantaſie gleichſam

untertauchend, mit

dem freien, kecken,

ſorgloſen Wurf,von

keiner Feſſel beengt,

aus dem Vollen

ſchaffen! Unſre dem

- - - - - -
2. - - - - - - - - --- - -

- - - - - - - - -

- - - - -

Ein Autogramm des Künſtlers

Ueberblickes, um zu zeigen, welche außerordentliche

Geſtaltungskraft der Wiener Meiſter beſitzt. Die

Werke, mit denen er ſeine Vaterſtadt ſchmücken

half, ſind Legion. Viele von ihnen gehören zu

dem Schönſten, das wir in Wien beſitzen. Vor

allem iſt es, dem maleriſchen Zug ſeiner künſt

Ä Ä #Ä- aS elief, als deſſen

- &----- „Großmeiſter“ Ludwig

Heveſi einmal Weyr be

zeichnete. Hier vereinigen

ſich alle ſeine geiſtigen

Vorzüge: die Lebensfülle,

die poetiſche Innigkeit

ſeiner Erfindung, mit der

virtuoſen Technik in der

Perſpektive, der räum

lichen Vertiefung wie der

horizontalen und verti

kalen Gliederung. Der

„Bacchuszug“, der über

achtzig Figuren enthal

tende Koloſſalfries, der

die Front des k. k. Hof

burgtheaters ſchmückt und

für den er im Jahre 1884 die Karl-Ludwig-Medaille

erhielt, iſt wohl ſein Meiſterwerk. Nächſt dem

„Bacchuszug“ müſſen noch die poetiſchen und ſo

fein komponierten Reliefs am Grillparzerdenkmal

erwähnt werden, die, kongeniale Nachdichtungen

Tiefſinn ſeeliſcher

Probleme nach

ſpürende Moderne

blickt geringſchätzig auf jene

bildnerfreudige Zeit, in der

Farben und Formen um ihrer

ſelbſt willen eine Welt bedeu

teten, da die Kunſt als ein

heiterer Schönheitstraum aus

der Kraft des Einfalls heraus

mit ſorgloſer Leichtigkeit ſchuf

und geſtaltete. Der typiſche

Künſtler jener Zeit iſt Rudolf

Weyr. Seine Begabung liegt

im ſchöpferiſchen Handgelenk

und im – Gemüt. Als Menſch

von tiefer Bildung und künſt

leriſchem Ernſt, iſt er als Bild

ner kein Freund des Geſuchten,

Komplizierten, Ueberſtiegenen.

Voll Bewunderung für die

Meiſterwerke der Moderne hat

er es nie verſucht, ſeine Art

zu ändern, fremdes Weſen an

zuempfinden, ſeinen Schritt nach

dem der andern zu richten. Er

iſt immer er ſelbſt geblieben,

in ſeinen großen Vorzügen, in

ſeiner prächtigen, genialiſchen

Art wie in ſeinen Schwächen.

Es bedarf nur eines flüchtigen

Der Künſtler im Buen Retiro ſeines Ateliers

der Grillparzerſchen Dramen in Stein, zu den

Zierden wieneriſcher Kunſt zählen. Von nicht

minderer Bedeutung ſind die acht großen Haut

reliefs im Tambour des k. k. Kunſthiſtoriſchen Hof

muſeums, die eine plaſtiſche Verherrlichung der

Kunſtliebe des Hauſes Habsburg darſtellen. Hieran

ſchließen ſich nun in ſchier endloſer Reihe: die Decken

plaſtiken im Hofburgtheater und der Proſzeniums

fries, die neun dichtergefeierten Liebespaare (als

Zwickelgruppen unter den von Tilgner geſchaffenen

Koloſſalbüſten an der Front des Burgtheaters),

ferner 44 Zwickelgruppen an der äußeren Front

des Kunſthiſtoriſchen Hofmuſeums, allegoriſche

Geſtalten aus Natur, Kunſt und Geſchichte dar

ſtellend, ferner im Kuppelraume 32 polychromierte

jugendliche Frauen- und Knabengeſtalten (alle

Zweige der Kunſt und des Kunſtgewerbes verſinn

bildlichend) ſowie an der äußeren Faſſade die

Zwickelfiguren und Köpfe auf den Schlußſteinen

der Bogen- und Mittelriſalite, die Propheten und

Sibyllen vorſtellend, endlich zahlloſe andre größere

und kleinere Schöpfungen, Grabmäler, Büſten und

Statuen.

Auch als Kleinplaſtiker hat Weyr Hervorragen

des geleiſtet. Der unſerm Kaiſer im Jahre 1875

vom Niederöſterreichiſchen Gewerbeverein als Jubi

läumsgeſchenk dargebrachte Tafelaufſatz (in Gold

und Silber) gilt als ſein Hauptwerk auf dieſem
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Bacchantenzug. Relief am k. k. Hofburgtheater in Wien

aus ſeinem Taſchentuch zum Gaudium ſeiner MitGebiete. Von größeren monumentalen Werken hat

ſchüler eine Katze geformt, die ihm aber im Eifer

ihm ſelbſt bei den Gegnern der Genoſſenſchaft Achtung
Weyr den Koloſſalbrunnen. „Die Macht zur See“

und Anſehen, bewahrten ihn vor den ſonſt bei ſo
an der rechten Seite der Hofburg auf dem Michaeler

platz geſchaffen (das Gegenſtück „Die Macht zu

Lande“ iſt eine Schöpfung Hellmers) und darin

monumentale Großzügigkeit erwieſen. Namentlich

die Geſtalt des Neptun, der dem Kampf zuſieht,

iſt von außerordentlicher Kraft, die beiden See

ungeheuer ſind von faſt böcklinſcher Originalität

und mit köſtlichem Humor behandelt.

Das jüngſte Werk des Meiſters iſt vor kurzem

der Oeffentlichkeit übergeben worden. Es iſt das

Standbild des Malers Hans Canon

Denkmal Johannes Brahms, das in der Nähe der

Karlskirche im Reſſelpark zur Aufſtellung gelangte.

Weyr hat mit dieſer Schöpfung ſeinen monumen

alen Arbeiten ein bedeutſames Werk angefügt.

Brahms iſt ſitzend dargeſtellt, in der breiten, in ſich

verſinkenden Art, die für den Meiſter charakteriſtiſch

war. Das Denkmal, das allgemeinen Beifall findet,

hat Weyr auf dem Gebiete der einfachen monu

mentalen Plaſtik, das er ſchon mit dem ſchlichten

und doch großzügigen Canondenkmal glücklich be

treten, ein neues Ruhmesblatt gebracht.

In ſeiner Jugend hatte Weyr, der als Kind

armer Eltern in einem kleinen Hauſe in der Joſeph

ſtadt am 22. März 1847 geboren wurde, manchen

herben Kampf zu beſtehen. Schon frühzeitig zeigte

ſich ſein Talent, das ſich freilich anfangs wenig

würdig in allerhand Allotria bekundete. Aus ſeinem

ſpärlichen Frühſtücksbrote formte er Figuren und

Geſtalten, die allerdings bei ſeinen Lehrern durch

aus nicht kunſtverſtändigem Wohlwollen begegneten,

ſondern ihm wegen Unaufmerkſamkeit und Tändelei

manche bittere Strafe eintrugen. In der Real

ſchule wäre er, wie er mir vor Jahren einmal

ſelbſt mit in der Erinnerung ſchalkhaft leuchtenden

Augen erzählte, beinahe das Opfer eines ſeiner

Bubenſtreiche geworden. Er hatte in der Kirche

der Demonſtration aus der Hand

ſchnellte und über die Köpfe der

Profeſſoren hinwegſprang. Da

mals ſollte er von der Anſtalt

verwieſen werden. Nur die Für

bitte Profeſſor Joſeph Ceſars,

des bekannten Bildhauers, der

den Zeichenunterricht leitete und

die außerordentliche Begabung

des Jungen erkannt hatte, rettete

ihn vor dieſem Schickſal. Als

Weyr die Realſchule verlaſſen

hatte, trat er in die allgemeine

Bildhauerſchule der k.k. Akademie

der bildenden Künſte (unter Pro

feſſor Bauer) und nach deren Ab

ſolvierung in das Atelier Pro

feſſor Ceſars ein, das er nach

deſſen Tode ſelbſtändig übernahm.

Durch Semper und Haſenauer

wurde er an der bildhaueriſchen

Ausſchmückung der öffentlichen

Prachtbauten hervorragend be

teiligt, errang bei verſchiedenen

Konkurrenzen erſte und zweite

Preiſe und ſtand bald im Vordergrunde der öſter

reichiſchen Bildhauerkunſt. Die Wiener Künſtler

genoſſenſchaft hat ihn wiederholt in ſchwieriger Zeit

als Vorſtand an ihre Spitze geſtellt, und ſeine ſtarke

Perſönlichkeit, ſeine glänzende Rednergabe ſowie

die Energie und Konzilianz ſeines Weſens ſicherten

Rudolf Weyr

exponierter Stellung gebräuch

lichen Angriffen. Im perſönlichen

Verkehr wohnt ſeinem Weſen eine

außerordentlich herzliche Wärme

inne, die jede mit ihm verbrachte

Stunde genußreich geſtaltet. Mit

tiefſtem Intereſſe folgt er allen

künſtleriſchen Ereigniſſen. Bei

meinem jüngſten Beſuche ſprach er

mit jugendlicher Begeiſterung von

dem Briefwechſel Schillers und

Goethes und ſagte viel Kluges und

Inniges darüber, vor allem, wie

unendlich viel die ſtrebende, rin

gende Künſtlerſeele aus den darin

enthaltenen Bekenntniſſen in ſich

aufnehmen und lernen könnte.

Weyr iſt ein geiſtreicher, amü

ſanter Geſellſchafter, der Geſellig

keit eines gemütlichen Stamm

tiſches geneigter als den großen

Zirkeln der vornehmen Salons.

Tagsüber aber weilt er faſt aus

nahmslos in ſeinem Atelier, dieſer

kleinen reizvollen Welt, inmitten

ſeiner Werke. Etwas wie Weihe ſchwebt und webt

um das ſtille Künſtlerheim, in dem ein echter Meiſter

wirkt und ſchafft. Einer von jenen, die ihren Namen

unvergänglich eingraben in die Geſchichte der Kunſt,

und die, mit ſtolzer Befriedigung auf ihre Werke

weiſend, ſagen dürfen: „Saxa loquuntur!“

Das Johannes-Brahms-Denkmal in Wien
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Notiz bläft er

Hntonio di Rudini +

In dem am 7. Auguſt in Rom verſtorbenen Marcheſe

Antonio di Rudini hat Italien einen ſeiner bekannteſten Poli

Phot. Abeniacar

Antonio di Rudini +

Phot. Gebr. Haeckel

tiker verloren. RU

dini, am 6. April 1839

zu Palermo geboren,

war als Sizilianer

ein Landsmann Cri

ſpis, als Politiker

aber einer ſeiner er

bittertſten Gegner.

Er begann ſeine po

litiſche Laufbahn als

Bürgermeiſter von

Palermo, in welcher

Stellung er 1866 einen

von den Bourbonen

angezettelten Auf

ſtand mit rückſichts

loſer Energie nieder

warf. Schon mit

30 Jahren Miniſter

des Innern im Mi

niſterium Menabrea,

hat er Jahrzehnte

ſpäter zweimal Criſpi

imMiniſterpräſidium

abgelöſt: 1891 auf

anderthalb, 1896, nach

der abeſſiniſchen Ka

taſtrophe, auf mehr

als zwei Jahre. Einig war

Rudini mit Criſpi im treuen

Feſthalten am Dreibund.

Ein Denkmal für Kaiser

Friedrich in Swinemünde

Zu den zahlreichen deut

ſchen Städten, die dem An

denken des zweiten Deutſchen

Kaiſers durch Errichtung

eines Standbildes eine

dauernde Huldigung dar

brachten, hat ſich jetzt auch

die pommeriſche Hafenſtadt

Swinemünde geſellt. Das

Denkmal, das die reckenhafte

Geſtalt des Kaiſers in ſtolzer,

ruhiger Haltung zeigt, iſt

ein Werk Ernſt Herters, der

in letzter Zeit wieder viel

genannt wurde als Schöpfer

der Statue des „Sterbenden

Achilleus“, die einen Haupt

ſchmuck des Achilleion auf

Korfu bildet.

Ein Grönlandforscher

Im Jahre 1906 verließ

eine reich ausgerüſtete, aus

einem Stab tüchtiger Ge

lehrten gebildete Expedition

zur Durchforſchung der bis

her noch unbekannten Ge

biete Grönlands die däniſche

Hauptſtadt. An der Spitze

der Expedition ſtand der

Ethnologe und Folkloriſt

L. Mylius-Erichſen, der ſich

ſchon durch eine frühere Ex

Phot.Zºº ÄT -- - --- -

Der Polarforſcher L. Mylius-Erichſen +

Expedition ihren Aufgaben mit viel Erfolg obgelegen habe.

Faſt gleichzeitig aber kam auch die unter dieſen Umſtänden

doppelt ergreifende Meldung, der Führer ſelbſt ſei verunglückt:

er war mit einem ſeiner Gefährten und einem Eskimo vom

Schneeſturm auf eine Eisſcholle getrieben worden und mit

dem andern Europäer Hungers geſtorben.

Joseph M. Olbrich

In Düſſeldorf, wo ihn die Arbeit an ſeiner letzten Schöpfung,

einem monumentalen Warenhausbau, ſeit einiger Zeit feſt

hielt, iſt der Architekt Joſeph M. Olbrich am 9. Auguſt, erſt

40 Jahre alt, geſtorben. Doch bleibt der Name des in Troppau

1867 geborenen, in Wien herangebildeten Künſtlers für alle

Zeit mit Darmſtadt

verknüpft , wohin

ihn 1899 Großherzog

Ernſt Ludwig berief,

als er die vielbeſpro

chene Darmſtädter

Künſtlerkolonie zum

Leben weckte. Und

wo Olbrich als ein

Hauptmitarbeiter bei

den Ausſtellungen

von 1901, 1904 und

1908 beſonders her

vortrat; das letzte

große Werk, das er

noch ſelbſt ausführen

konnte, iſt der „Hoch

zeitsturm“, der, weit

hin insLand ſchauend,

auf der Mathilden

höhe aufragt. Olbrich

ſtand unter den Füh

rern der modernen

Bewegung in Archi

tektur und ange

wandter Kunſt mit

an erſter Stelle.

Phot. Paul Winter

Joſeph M. Olbrich +

pedition nach Grönland

(1902 bis 1904) einen Namen

gemacht hatte. Vor kurzem

traf die Kunde ein, daß die

Das Kaiſer-Friedrich-Denkmal

in Swinemünde j German Wolf

Entworfen von Prof. E. Herter
Partie aus dem durch Brand zerſtörten Städtchen Donaueſchingen

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: fln die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Preis einer Flasche Pixavon,

Monate ausreichend, 2 Mk.

In allen einschlägigen Ge

Schäften erhältlich.

Ein unbeſchreibliches Wohlbehagen

empfindet man nach einer Kopfwaſchung mit dem neuen Präparat

„Pixavon“. Pixavon iſt eine milde, flüſſige Kopfwaſchteerſeife, der man

mittels eines beſonderen patentierten Verfahrens den üblen Teergeruch

genommen hat.

Es dürfte allgemein bekannt ſein, daß der Teer als geradezu ſouveränes Mittel

- zur Pflege des Haares und der Kopfhaut angeſehen wird. Die bedeutendſten Dermatologen

halten die Haarpflege mittels Teerſeife für die wirkſamſte. Auch in der weit bekannten

Laſſar'ſchen Haarpflege- Methode ſpielt die Anwendung der Teerſeife zu Kopfwaſchungen

eine weſentliche Rolle. Pixavon reinigt das Haar nicht nur, ſondern wirkt durch ſeinen Teer

gehalt direkt anregend auf den Haarboden. Die regelmäßige Pixavon-Haarpflege iſt die denk

bar beſte Methode zur Konſervierung der Haare, die ſich aus den modernen Erfahrungen er

gibt. Pixavon gibt einen prachtvollen Schaum und läßt ſich ſehr leicht von den Haaren

herunterſpülen. Es hat einen ſehr ſympathiſchen Geruch, und infolge ſeines Teergehaltes

wirkt es paraſitärem Haarausfall entgegen. Schon nach wenigen Pixavonwaſchungen wird

Alle besseren Friseur-Ge

Schäfte führen Pixavon

Waschungen aus.

Die jetzige Jahreszeit ist

besonders geeignet, um die

Pixavon Haarpflege zu be

- ginnen.

jeder die wohltätigen Wirkungen verſpüren, und man kann wohl das Pixavon als das

Idealmittel zur Haarpflege anſprechen.

-



Von der jungtürkiſchen Bewegung: Manifeſtation am Grabmal des Sultans Abdul-Aſis († 1876)

Nach einer photographiſchen Aufnahme aus Konſtantinopel

1908 (Bd, 100)
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Said Paſcha

Der neue Großweſir Kiamil Paſcha

Zu den Ereigniſſen in - - - -

kiſch

--

türkiſchen Geſchichte noch nie dageweſener

Konſtantinopel - - - Fall. Abgeſehen von einigen Ausbrüchen

ÄÄ Ä Ä -

-
-
Ä Ä beſonders verhaßte

iederherſtellung der Verfaſſung vom - - - - Y - - -
ertreter des früher herrſchenden Aus

Jahre 1875 hat im ganzen türkiſchen Reiche Sultan Abdul Hamid II. zeigt ſich dem Volke beim allwöchentlichen Selamlik ſaugungs- und Spionageſyſtems iſt bisher

den größten Enthuſiasmus erweckt, am
die ganze Bewegung in bewundernswerter

meiſten natürlich in der Hauptſtadt ſelbſt, beſonders als ein Sultan entgegennahm; andre Aufzüge marſchierten nach dem Sitz Ruhe und Mäßigung verlaufen. Auf den erſten Großweſir der

Amneſtieerlaß für politiſche Gefangene und Flüchtlinge, die Auf- des Schech-ul-Iſlam oder nach den verſchiedenen Miniſterien. „neuen Aera“, den 1832 auf Zypern geborenen Said Paſcha, iſt

löſung der berüchtigten Geheimpolizei und die Aufhebung der Die größten Kundgebungen fanden vor dem Iildispalaſt, der raſch ein neuer Großweſir, Kiamil Paſcha, gefolgt, der ſein hohes

Zeitungszenſur kundgemacht wurden. Zahlloſe Manifeſtanten be- Reſidenz des Sultans, ſtatt. Stundenlang harrte die Menge, Alter von 82 Jahren mit Rüſtigkeit trägt und dem ebenſo wie

gaben ſich mit Fahnen und Muſik nach der Hohen Pforte, wo bis gegen Mitternacht ſich der Sultan an einem Fenſter ſehen dem von ihm neugebildeten Kabinett das türkiſche Volk und die

der Großweſir Said Paſcha erſchien und Dankadreſſen an den ließ und eine Anſprache an das Volk richtete – ein in der fremden Mächte volles Vertrauen entgegenbringen.
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Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

zu wohlfeilen Preisen=
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unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

6Ändºm Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.
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Diätet. Kuren nach Schroth
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Heiratslustige Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

Verlangen Sie neueste No. des „Epheu“ - -

geg. 50 Pfg. in Briefm. Enthält nur Hei- F E

ratsgesuché, Vermittlung ausgeschlossen. Eſ

Neues musikpädagogischesWerk
„Epheu-Verlag“ Köln-Lindenthal 31.

Unübertroffen von größter Bedeutung für Klavierlehrer, Musikunter

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal- • richts-Institute, wie für jedes musikliebende Haus •
ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz

leidendeà 1 / p.Dtzd., gewöhnl, Konkurrenz

ware zu70 cp. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40G,

verbeſſerte 60 G. p.St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos

binden à ./. 1.25 p. Dzd. Bei 12 Dtzd. S

Binden 300/o Rabatt.– Sämtliche Artikel US O

z.Geſundh.-u. KrankenpflegenachPreisliſte.

instruktiven Klavierwerken

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.
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für vier, drei oder zwei Hände bearbeitet von

-------===========------ der KARL EICHLER

> E h E> " Mit kurzen thematischen u.Vortragserläuterungenvon Professor W.Weber

O O i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für 3 Bände. Gebunden je M 4.–

%% U InÄÄ uºte Auch in 7 Heften zu beziehen: Heft 1 M 1.–, Heft 2 und je M 125,

-
- 1.50, Heft 5 und 7 je M 1.7O Preis nur TTKäfich in jeder Buch- Heft 4 und 6 je M EIT O UI1C1 / Je

O handlung; wo nicht, direkt vom Dr. Rudolf Louis, München in einem Brief an den Bearbeiter: „Ein ganz

Medicin. Verlag, Wiesbaden. E. 8. außerordentlich glücklicher Gedanke ist da von einem Manne ausgeführt

worden, der in jeder Beziehung dazu das Zeug hatte. Ganz gewiß habe

Sie der Bach-Propaganda ünd die ist für mich gleichbedeutend mit

º

O musikalischer Kulturarbeit schlechtweg – einen sehr hoch zu wertenden

Dienst erwiesen.“

2 (2 Organist Eug. Breuning, Ulm: „Ein Werk, das durch die Neuheit Seiner

Auffassung sofort für sich einnimmt. Die wunderbare Schönheit der Bach

O

schen Kompositionen kommt bei dieser originellen Bearbeitung erst

Ä º Soé r: recht zur voien Geltung. Auf die einfachsteWeise ist es möglich gemacht

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus°Ä 58 •• Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart **

SO Katalog Ä. Emil Lefèvre

daß auch jüngere Schüler mit Bach bekannt gemacht werden können.“

E
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Der Brand von DBnaU

eſchingen

(Zu dem Bilde auf Seite 1158)

n demſelben verhängnisvollen

5. Auguſt, der bei Echterdingen

das Luftſchiff des Grafen Zeppelin

in Flammen aufgehen ſah, wurde das

liebliche Städtchen Donaueſchingen

durch eine furchtbare Brandkataſtrophe

heimgeſucht. Donaueſchingen iſt be

kanntlich die Reſidenz des Fürſten

von Fürſtenberg, der öfters den Kaiſer

als Gaſt bei großen Jagden bei ſich

ſieht. Das Schloß birgt unter anderm

eine wertvolle Bibliothek; in dem

herrlichen Park, der es umgibt, ent

ſpringt die Donau, die der Stadt den

Namen gegeben hat.

Tev Tolſtoj

(Zu dem Bilde von Ilja Repin a. S. 1155)

H. 28. Auguſt begeht Graf Tolſtoj

ſeinen 80. Geburtstag. Dem

großen Dichter und Menſchenfreund

iſt kein ſonniges Alter beſchieden:

neben mannigfachen körperlichen Be

ſchwerden laſtet auf ihm das Schick

ſal ſeines Volkes, vor deſſen ſozialer

und ſittlicher Zerrüttung die asketi

ſchen Ideale der Tolſtojſchen Moral
Phot. Eugen Jacobi, Metz

Der neue Bahnhof in Metz, wird am 17. Auguſt dem Verkehr übergeben

wirkungslos bleiben. Von der leiden

ſchaftlichen Tiefe der Empfindung,

die noch in dem Achtzigjährigen lebt,

hat er erſt vor kurzem durch das er

ſchütternde Manifeſt „Ich kann nicht

ſchweigen“ Zeugnis abgelegt.

C v | e n | ch a u.

Demetrios Vikelas, griechi

ſcher Dichter, 73 J., Kephiſſia bei

Athen. – Profeſſor Kuno von

Uechtritz, Bildhauer, 52 J., 29. Juli,

Berlin. – Heinrich Halmhuber,

Architekt, Profeſſor an der Baugewerk

ſchule in Stuttgart, 56 J., 29. Juli,

Königsfeld im Schwarzwald.–Dr.Se

baſtian Haidacher, Profeſſor der

Kirchengeſchichte an der theologiſchen

Fakultät in Salzburg, 42 J., Mün

chen. – Paul Grohmann, bekann

ter Alpiniſt, Mitbegründer des Oeſter

reichiſchen Alpenvereins, 70 J.– Pro

feſſor Chr. Burkhardt, Komponiſt

und Muſikpädagoge, 78 J., 3. Aug.,

Nürtingen. – Giuſeppe Chiarini,

italieniſcher Dichter und Literarhiſto

riker, 74 J., 4. Aug., Rom. – My

lius-Erichſen, bekannter däniſcher

Polarforſcher, auf ſeiner Grönland

expedition im Juli umgekommen,

36 J. – Reichsgerichtsrat Hermann

Schäfer, 5. Aug., Leipzig.

w, Lka
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Aachen-Burtscheid

heilt

Saison das ganze Jahr.

Prospekte unentgeltlich. ><

Die einzige,hygienisch vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste

Heizürº für das Einfamilienhaus
ist die verbesserte Central-Luftheizung. -

Unjedes auch alte Haus leicht einzubauen –Man verlange Frospºt.
Schwarzhaupt,Spiecker & C? Nachf. GmbH, Frankfurt 2 M.

Rheinisches

Technikum Bingº
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

HafeTTET

Kgr. Sachsen. - -

TecHraz/Tzzzza

/ZYTºp-Vezca.

Direktor: Professor A. EIolzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister,

Elektr.u Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat,

ÄTÄ ÄÄC
Elektrotechnik h eG

eigenemannſlieder

Aachen

Gicht, Rheumatismus
Krankheiten des Blutes, Nervensystems und der Athmungsorgane.

Weltbekannter Kur- und Badeort.

Berühmte heisse Kochsalz- Schwefelquellen 37,20–73,40 C.

Der Kurdirektor.
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BombastusRS

Schönes,volles Haar,
bei Gebrauch von

Bombastus naturgemässem Haar

fett, oder Bombastus-Haarcreme,

sowie auch dem entfettenden Haar

W3SSG1"

„Nurunnitzar“

wie auch der den Ausfall des Kopf

haares verhindernden

„Ulianar-Komposition“.

Schöner, voller und weicher Bart bei

Verwendung von

Bombastus-Bartcreme,

Schöne, gesunde Haut und reiner,

zarter Teint bei Gebrauch von

Bombastus-Teint-ASteil.

Erfrischenden Wohlgeruch verbreitet
Bombastus-Köllnisch-Wasser mit

Waldesduft oder Blütenduft.

Das beste Waschmittel aller Zeiten

ist, entschied n

Bombastus-Wäschepulver.

4000Ä Aerzte und andere

erVorragende u. enlp

Fachmänner ähl er fehlen

die an Wirksamkeit und Reellität

unerreichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel-Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles andere

entschieden zurück.

hat sich die Zeitungsannonce als

das erfolgreichste und am schnell

sten zum Ziele führende Propa

gandamittel erwiesen. Tausende

von Unternehmungen verdanken

ihr stetes Emporblühen einer

geschickten Zeitungsreklame.

Diese erfordert aber eine genaue

Kenntnis des gesamten Zeitungs

wesens und eine lange Erfahrung.

Wer also annoncieren und dabei

unzweckmässige Ausgaben ver

meiden will, wende sich an die

Annoncen - Expedition

Rudolf Mosse

Stuttgart

Königstrasse 31b

Telefon 602

fiedrichs Fºyechnikum
Göthen-6Inhalt 22

Programm durch das Sekretariaf.

^ „Für Eheleute"TN
Verlangen Sie gratis

lustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a. M.86 /
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Soeben iſt in dem Verlag von A. W. Kafemann in Danzig

erſchienen:

Die Tuchler Haide in Wort und Bild I. Band von Johs. Mühlradt.

Okt. 348 Seiten mit 67 Jlluſtrationen und 1 Karte.

Preis broſch. Mk. 3.–, eingebunden Mk. 3.50.

In 5. Auflage erſchien bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt

in Stuttgart:

Jakob Waſſermann, Caſpar Ä oder Die Trägheit des

Herzens. Roman. Geheftet M.6.–, gebunden M.7.–

Rheiniſch-Weſtfäliſche Zeitung, Eſſen: „Die Charakteriſtik der

Umwelt Hauſers iſt dem Dichter in einer Reihe von Porträt

Äus Induſtrie und B ri e fm a p p e

(Gewerbe ÄÄÄÄÄÄÄ ſich

- an die Buchhandlung von 48. Gh. ) in ePZig: Nürnberger

InÄÄÄ Straße 50, oder an FOhme ebenda Univerſitätsſtraße zuÄ

ziger Kofferfabrik Moritz Mädler, (S. in H. Das in Wr. 3S 5 reproduzierte Gemälde
iſt unlängſt geſtorben. Der Ver- „Maikätzchen“ von Erika Bodom iſt als Photogravüre im Verlag

ewigte übernahm mit ſeinem ” G. Heuer & Kirmſe, Berlin-Charlottenburg, erſchienen.

jüngeren Bruder Anton Mäder im
-

- - -

Ä Gingegangene Bücher und Schriften

in L.-Lindenau und hat zur Ver- (Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt.)

größerung und zum Aufblühen ſo- "ÄÄ Bd. 18: Rübezahl. à ./. 2.50. Wien,

- J

Ä Gurlitt, Ludwig, Der Verkehr mit meinen Kindern. Illuſtriert.
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Der Sieger von Nattenholm

Eine Dorfgeſchichte

VO

Marie Diers

I

DIXy man aus der Luft der großen Städte

kommt, dann bei Dütterow an der Dütter

die Bahn verläßt und drei Meilen nord

weſtlich ins Land hineingeht, und zwar dem Wege

folgend, der am wenigſten befahren iſt, auf dem

zum Teil Gras in den Gleiſen wächſt, dann kommt

man an einen ſchiefen Wegweiſer, der ſeinen ein

zigen Arm mit der Inſchrift: „Nach Nattenholm“

wie drohend ausreckt.

Von Rechts wegen müßte unter dieſer In

ſchrift noch eine Warnungstafel folgenden Inhalts

angebracht ſein:

„Wanderer, ziehe deine Schuhe aus, mit

denen du Großſtadtpflaſter getreten haſt, denn

in dieſem Lande, das du jetzt betrittſt, walten

andre Geſetze, als eure Welt ſie kennt.“

In Dütterow und auch in den umliegenden

Dörfern, in denen die Frauen ſich ſchon Mode

blätter hielten und in denen es kein Kind gab,

das die Eiſenbahn noch nicht geſehen hatte, ſprach

man ſehr verächtlich über Nattenholm. „Du kümmſt

woll ut Nattenholm,“ hieß es, wenn einer ein

bißchen döſig war. „Ach, das iſt bloß einer aus

Nattenholm,“ ſagte der Kaufmann in Dütterow

mit vielſagendem Achſelzucken zu dem Fremden,

der ſich am Ladentiſch nach der ſonderbaren

Bauernfigur erkundigte, die mit merkwürdig ge

ſchloſſenem Ausdruck im langen Geſicht und einem

weiten Ueberrock, wie ihn anderswo nur noch

die Großväter getragen hatten, daſtand und be

dächtig ſeinen Bittern eingoß.

Dieſe reichlich zur Schau getragene Verächt

lichkeit war aber nur ein Ueberzug, unter dem

die „Modernen“ ihre wahren Gefühle gegen die

Nattenholmer verbargen. Wenn ein Bauernſohn

aus Rempelhagen oder Neuſtetten oder auch ein

Beamter aus Dütterow eine Nattenholmer Tochter

hätte bekommen können, ſo hätte er ſich nicht

lange nach andern umgeſehen, und wenn die noch

ſo moderne Schneiderinnen gehabt hätten. Es

wehte eine Luft um dies große, ſtumme, welt

verlorene Dorf, die Geld zu machen ſchien. Die

Nattenholmer gaben nichts aus, vielleicht lag's

daran. Vielleicht lag's auch an andern Dingen,

Man ſpottete um ſo lauter, je feſter man im

Innern an allerhand geheimnisvolle Kräfte glaubte,

die dort im Boden trieben.

Es kam auch keine Bauerntochter von dort je

in eines andern Dorfes Beſitz. Die Nattenholmer

blieben für ſich. „Was die ſich wohl einbilden!“

ſagte Han Ribbeke, „der ſchöne Han“, der flotte

Sohn des Großbauern Ribbeke aus Neuſtetten,

1908 (Bd. 100) -

auf deſſen Hof in letzter Zeit der Jude aus

Dütterow öfter geſehen worden war. Han Ribbeke

war bei dem Schulzen in Nattenholm geweſen,

„um ein Pferd zu kaufen“. Das Pferd bekam

er, trotzdem kriegte er von da ab jedesmal die Wut,

wenn der Name des Dorfes nur genannt wurde.

Verbotene Früchte. Nach einem Gemälde von Carl Hartmann
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Man brauchte auch keine fremden Arbeitsleute

in Nattenholm, nicht einmal zur Ernte. Das

kam daher, daß die Kinder der Koſſäten und

Einmieter nicht wie anderswo, kaum konfirmiert,

in die großen Städte und Fabriken liefen. Das

war dort nicht Mode. Das Jungzeug blieb hübſch

zu Hauſe und diente auf denſelben Höfen um

Eſſen, Geld und Gegenarbeit, auf denen Vater

und Mutter dienten.

Das ſah alles ein wenig langweilig aus, aber

doch nur für Leute, die zuguckten. Die es ſelber

erlebten, fanden es intereſſant genug. Die Vögel

langweilen ſich auch nicht, die ſich ihre Neſter

bauen, und haben doch viele Aufregungen nicht,

die das junge Volk von Nattenholm reichlich hatte.

Waren der Jung und die „lütt Diern“ ſich

ſo weit einig, daß es ans Neſterbauen gehen

konnte, ſo mußte ihr junger Entſchluß erſt die

Feuerprobe beſtehen. „Na, denn wölln wi man

taun Schulten goahn!“ Das war das große

Wort, das ihre eigne Beſchließung beendete und

ſie in die Hände eines Größeren legte.

Der Schulze vertrat das Standesamt, aber

das war eine neue Form, die neben der Kirche

nicht recht aufkommen wollte und von ihm ſelber

auch nur für ein leeres Geſchreibſel angeſehen

wurde. Was er in Wahrheit vertrat, war mehr

als das Standesamt – und ſogar wohl noch

mehr als die Kirche.

Hier lag das Geheimnis von der Eigenart

und Sonderſtellung der Nattenholmer. Sie hatten

einen Punkt, in dem alle ihre Vorſtellungen zu

ſammenliefen, welcher der Ausgangspunkt ihres

inneren und äußeren Lebens war. Das war das

alte Bauerngeſchlecht der Holreeps, in dem jetzt

ſeit mehr als hundert Jahren das Schulzenrecht

erblich war.

Der erſte Holreep fand ſich in den älteſten

Kirchenbüchern ſchon zur Zeit der Schwedenkriege

vor. Es ſchien, als habe damals nur ein Hof

hier geſtanden und als ſei jetzt das ganze Dorf

die Nachkommenſchaft der Holreeps, mit einigen

zugelaufenen Elementen vermiſcht. Es war wie

eine einzige große Familie mit einem natürlichen

Oberhaupt.

Die Machtſtellung des jeweiligen älteſten Hol

reep war ihm angeboren, und der naive dumpfe

Kinderſinn des Volkes hatte nie verſucht, daran

zu rütteln, zumal, da auch dies ſtarke Geſchlecht

faſt nur wuchtige, herriſche Söhne erzeugte. Nur

von außen flogen hin und wieder wie eine leiſe

Äung der „neuen Zeit“ neue Gedanken vor

U ) LU.

Jochem Holreep hieß der jetzige Schulz. Er

war in der Mitte der Fünfziger, ein großer,

langer Bauer mit einem langen, bartloſen Geſicht,

das wie Leder ausſah. Eine ſtarke, gerade Naſe

war ihm feſt zwiſchen die Augenwinkel geſetzt, er

hatte helle blaue Augen und einen merkwürdig

ſtarken Mund mit vorgebauter Unterpartie.

Seit dreißig Jahren war er Schulz. Dies

junge Geſchlecht war unter ihm aufgewachſen

und kannte keinen Gewaltigeren über ſich als ihn.

Wenn die Nattenholmer Söhne aus dem Militär

dienſt wieder nach Hauſe kamen, taten ſie erſt

drei, vier Tage lang, als ſei „de Schult“ doch

im Grunde nichts Rechtes. „Da ſolltet ihr den

Herrn Hauptmann mal erſt ſehen!“ Aber das

verlor ſich eigentümlich ſchnell. Im Handum

drehen war der Herr Hauptmann eine Nebelfigur,

und kein Menſch redete mehr von ihm. Die Alten

hatten auch eine Art an ſich, Soldatengeſchichten

anzuhören, daß man bald mit Erzählen aufhörte.

Etwa ſo: „Na, laßt den Jungen ſchwatzen, ſie

machen's alle ſo. Nachher geht das über.“

Wunderbar mächtig waren die Geiſter von

Nattenholm.

Als der Schulz ſo jung zur Regierung ge

kommen war, nachdem ſein Vater Unglück mit

einem wilden Pferde gehabt hatte, verkörperte er

anfangs ſo etwas wie ein liberales Regiment.

In ein paar Wieſen- und Jagdangelegenheiten

brachte er Aenderungen hervor, die der Alte nicht

gebilligt hätte. Es war wie ein friſcher, freier

Zug nach einer zähen Ueberlieferungsmaxime. Im

ganzen Dorf regte man ſich darum auf, die einen

prophezeiten lauter Herrlichkeit, die andern lauter

Verderben. Aber draußen auf der Gemeinde

wieſe auf einem glatten Stein ſaß der uralte

Dorfſchäfer, deſſen Alter niemand wußte, nicht

einmal das Kirchenbuch. Der blieb ganz ruhig

bei ſeinem blauen Strickſtrumpf und ſagte: „Weſt

man ſacht, Kinnings. Groad ſo hetts de Ollook

makt un de Großvadder, den ſei den growwen

Holreep nannten, un ſo moakts jeder Kronprinz,

de tum Regieren kümmt. Noah ward dat allens

wedder eins.“ Und ſo war das auch.

Das Pfarrhaus hatte, ſeit Jochem Holreep

Herr im Dorfe war, einmal ſeine Bewohner ge

wechſelt. Der alte Paſtor war geſtorben, und

ſeit etwa ſechs Jahren führte ein junger feiner

Menſch das Amt, etwas weich und ängſtlich, aber

voll Eifer und mit einem oft wunderbaren Ver

ſtändnis der Nattenholmer Eigenart. Er hatte

eine friſche, tüchtige Frau und ein kleines Neſt

voll ſüßer Kinderchen.

Zwiſchen dem Pfarrer und dem Schulz

herrſchte ein Verhältnis, das auch nicht jeder

gleich begreifen konnte, der von draußen kam.

Jochem Holreep ging alle vierzehn Tage zur

Kirche und alle Jahre einmal zum heiligen Abend

mahl. Als der alte Paſtor Grau eine und eine

viertel Stunde lang gepredigt hatte, hatte er eine

und eine viertel Stunde lang unbeweglich da

geſeſſen. Nun Herr Paſtor Jurick nicht fünfund

vierzig Minuten ſprach, kam er um ſo früher

wieder in ſeinen Kuhſtall. Aber er erlaubte ſich

kein Wort weder über das eine noch das andre,

da durfte auch niemand ſonſt es tun.

Der alte Paſtor Grau hatte ſich trotzdem manch

liebes Mal über ihn geärgert. Der war nicht ſo

zart wie Jurick und nannte ihn laut und leiſe

gar oft einen Dickkopf. Der ſagte: „Jawohl,

über Kirchen- und Abendmahlsbeſuch iſt ja hier

nicht zu klagen, und die Kinder und Leute lernen

auch, was recht iſt, und plappern's nach. Aber

im Grunde bin ich und die Kirche und der Herr

gott ſelber und der Teufel alles nur ein Mummen

ſchanz, und der Jochem Holreep, der alte Eſel,

ſchwebt über den Waſſern. Das iſt eine ganz

verbohrte Bande hier.“

Aber das kam auch nur, wenn der Schulze

ihm in Gemeindeſachen, beim Kirchenbau, in

Orgelangelegenheiten und dergleichen in die Quere

kam. In der übrigen Zeit konnte er ſich ſchon

mit ihm vertragen, wenn allerdings er ihm in

der beſten Stunde auch zuweilen ganz nachdenk

lich ſagte:

„Ob Sie mal in den Himmel kommen, Hol

reep, das iſt noch das größte Rätſel, das mir

der Herrgott bis jetzt aufgegeben hat.“

„Warum ſoll ich denn nicht, Herr Paſtohr?“

fragte der Bauer mit ſeinem unerſchütterten Geſicht.

„Warum nicht?“ eiferte der alte Herr. „Weil

Sie,warum nicht?“ fragen. Das iſt das Schlimmſte,

was ein armer Sünder tun kann, Sie – Sie

Schulze über den Waſſern!“

„Ja, das iſt woll ſo,“ ſagte Jochem Holreep.

Solche geiſtlichen Geſpräche kamen jetzt nicht

mehr vor. Paſtor Jurick hatte keine Sorgen um

ſeines Schulzen ewiges Leben. Er achtete ihn ſehr

hoch, obgleich er ihm nicht immer bequem war,

„zu hoch“, wie die junge Frau Paſtor manchmal

halb zornig ſagte. Sie wollte, ihr Richard ſolle

Herr ſein im Dorfe und nicht dieſer ungefüge,

ungebildete Bauer. Denn der hatte doch nichts

gelernt und nahm ſich alles nur aus ſeinem knor

rigen Schädel heraus. Frau Paſtor Jurick warf

einen ſtillen Haß auf den langen Schulzen, und

kam er einmal ins Pfarrhaus und ihr in den

Weg, ſo erhielt er nie mehr als zwei Finger von

ihr zum Gruß.

Das half aber alles nichts. Jochem Holreep

war im Dorf eine Macht, die ſich nicht brechen

ließ, nicht durch den Geiſt der Univerſitäten, noch

durch den Glanz des Militärs. Wenn die Jungen

im Dorf, die miteinander in die Ehe treten wollten,

ſich ganz verzagt an die Hände faßten und ſo die

Schulzenſtube betraten, ſo hatte das ſchon ſeinen

guten Grund. Es waren Verlöbniſſe bekannt,

und jedes Kind wußte davon, die durch Holreeps

Machtſpruch auseinander gegangen waren. Ein

mal war der Jung' liederlich geweſen, einmal die

beiden. Ein andres Mal hatte die Braut die

Schwindſucht gehabt, und vom letzten Mal wußte

man überhaupt keinen andern Grund, als daß

der Bräutigam früher auf dem Schulzenhof ge

dient hatte und weggejagt worden war. Er hatte

ſich dem Großen widerſetzen wollen, dafür bekam

er nun ſeine Mine nicht.

Wer fragte hier nach Stempel und Siegel

und aufgeſchriebenem Recht? Ja, die vom Blitz

ſtrahl Getroffenen vielleicht. Die gingen eine

Zeitlang mit gefährlichen Augen herum, taten,

als verlachten ſie des Mächtigen Willen, als zer

ſchlügen ſie ihn mit der Fauſt und gingen den

Weg, den ſie wollten.

Es wurde aber nie etwas daraus. Die trotzigen

jungen Fäuſte fielen lahm zurück. Am Ende

drehte man den Kopf zur Seite, wenn Mine oder

Mariek mit ihrem verweinten Geſicht auf der

Dorfſtraße daherkam. Die „Dierns“ waren dann

auch immer noch die am ſchnellſten Vernünftigen.

Es hatte nun einmal nicht ſein ſollen.

Starr wie ein Bann lag die allgemeine Mei

nung des Dorfes, lag die Macht, die vom Holreeps

hofe ausging, auf altem und jungem Leben in

Nattenholm. 2k

Jochem Holreep hatte eine ſtille, gehorſame

Frau und vier Kinder: zwei Söhne und zwei

Töchter. Sie waren jetzt alle herangewachſen.

Ludwig, genannt Witte, war der älteſte und Erbe

des Hofes und Schulzenrechts. Der ſollte einmal

im Dorfe werden, was jetzt Jochem war. Er

war ein blaſſer, langer Menſch, etwas ſchlotterig

in den Gliedmaßen, mit rotem Haar und Sommer

ſproſſen. Er hatte ſchon in der Schule etwas

Tückiſches und Hochnäſiges gehabt. Wenn es

darauf ankam, konnte er keinem gerade in die

Augen ſehen, aber prahlen und ſich als den

Holreepsſohn feiern laſſen, das konnte er.

Niemand erzählte das dem alten Holreep, er

fragte auch keinen danach. Witte war der Erbe

und ſomit der Wichtigſte auf dem Hof und im

Dorf, daran war gar nicht zu rütteln. Ob es

ihm wohltat oder ob er nicht doch lieber ſeinen

zweiten ſchönen Jungen, den Fritz mit dem freien,

herriſchen Geſicht, dem das Herriſche angeboren

war, auf dieſem Poſten geſehen hätte, wußte er

wohl ſelber nicht ganz klar. Es war, wie es

war, und wehe dem, der daran rührte!

Alma Erneſtine Holreep, die älteſte Tochter,

war vor einigen Jahren, kaum zwanzigjährig,

von ihrem Vater dem reichſten Bauern im Dorf,

Matthäus Bohn, zum Weib gegeben worden.

„De ſcheepe Matthes,“ ſagten die Leute von dem

Mann. Er war zwanzig Jahre älter als ſie,

hatte ſchon eine Frau begraben und beſaß zwei

halberwachſene Töchter. In ſeinem erſten Lebens

jahr hatte ſeine Mutter ihn fallen laſſen, davon

war er noch krumm, hatte einen Buckel und war

um mehr als einen Kopf kleiner als die ſchlanke,

ſchön gewachſene Alma Erneſtine. Dennoch konnte

ſonſt niemand über ihn klagen, er war ein ver

träglicher, ſtiller und fleißiger Menſch.

Stine Holreep trug ſich damals mit einer

Neigung für einen der Knechte ihres Vaters, den

Paul Teeke. Das war einer von unſers Herr

gotts Feiertagsmenſchen, aber allerdings war das

nur für junge, törichte Mädchenaugen ſichtbar.

Als der Schulze ſeine Tochter in die gute Stube

rief und ihr den ſchiefen Bräutigam zeigte, konnte

ſie freilich nicht den Mund auftun und von Paul

Teeke reden, der draußen den dampfenden Dung

auflud. Ihr Erblaſſen und Zittern beachtete keiner

von den beiden Männern, vor denen ſie ſtand

und die ihre Zukunft und ihr Wohl in Händen

hielten und gut zu verwahren dachten.

Vielleicht floſſen landauf, landein nicht ſo viel

ſtille Tränen wie in Nattenholm und wurden ſo

viel Selbſtüberwindungen im ſtillen Kämmerlein

geleiſtet. Aber der Dorfſchaft bekam es gut, es

wurde ein herber, geſchloſſener, ſtarker Menſchen

ſchlag, hart und unverwöhnt – und daher von

den leicht gekitzelten, ſchnell aus der Bahn ge

worfenen Menſchlein draußen gehaßt und beneidet.

Die junge Frau von Matthäus Bohn redete

auch fürderhin nicht mehr von Paul Teeke, ſie

fand ſich in ihrem neuen Leben trefflich zurecht.

Als der Knecht eine kleine Dirn aus einem armen

HS
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Nach einem Gemälde von Franz Skarbina
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Hauſe heiratete, wie ſich das ſo gehörte, buk ſie

ihnen den Brautkuchen und tanzte auf ihrer Hoch

zeit. Sie hatte jetzt ſelber ſchon einen kleinen

Jungen, der einmal ein reicher Bauer ſein würde,

und freute ſich, daß er kein kleiner Teeke war.

Auf dem Holreepshofe war nun noch die

jüngſte Tochter, die blondhaarige Dörth von acht

zehn Jahren, viel hübſcher als die ſteife Alma

Erneſtine mit dem langen, etwas faden Geſicht.

Die alten Leute im Dorf ſagten von der Dörth,

ſie wäre das hübſcheſte Mädchen in Nattenholm,

und ſo alt ſie wären, hätten ſie noch nie eine

hübſchere geſehen. Wenn das die alten Leute

ſchon ſagten, konnte man ſich leicht nachrechnen,

was die Jungen ſagen würden. Aber Dörthe

hatte von kleinauf etwas Scheues und Abweiſen

des gegen die Bauernjungen gehabt.

Als Kind hatte ſie viel gekränkelt. Weil vor

ihr ein kleiner Bruder geſtorben war, hatte die

Mutter ſolche Angſt um ſie, daß ſie ſie zarter

und beſſer hielt, als je ein Kind im Dorfe ge

halten war. Sie durfte dies nicht und ſie durfte

das nicht. Vor allem durfte ſie nicht mit den

Dorfkindern ſpielen. Der Vater mengte ſich nicht

in die Angelegenheiten der kleinen Kinder, da

hatte immer noch Mutter getan, was ſie wollte.

Am Ende hatte es ſich wie von ſelbſt gemacht,

daß Dörth viel mit den jüngſten Kindern von

Paſtor Grau ſpielte und ihren Unterricht teilte.

Dadurch wurde ſie den Bauernkindern fremd und

wollte auch ſpäter von ihren Huldigungen nichts

wiſſen.

Einen einzigen Dorfjungen nahm ſie aus,

ihren Bruder Fritz. Aber der war auch anders

wie die andern. Nicht weil er einige Stunden

beim Paſtor hatte, ſondern weil das junge Leben

ſo wild und ſtark in ihm ſchäumte, daß jeder ihn

lieben und, wenn er ihn liebte, um ihn zittern

mußte. Er ſchlug die Knechte und die Buben,

die ihm nicht den Willen taten, und war doch

der Treueſte und Herzlichſte von allen. Er ließ

ſich vom Vater ſchlagen wegen Ungehorſam und

beging doch denſelben Ungehorſam wieder, ehe

die Prügel noch verflogen waren, wenn ſein Kopf

und Herz ſich gerade auf dies Ding verſetzt hatten.

Es war nicht, daß er trotzte oder haßte oder

nörgelte. Er war ein ſo freier, kühner Junge,

daß ihm alle dieſe Dinge: trotzen, ſchlagen, ge

ſchlagen werden, ungehorſam und gehorſam ſein

nur Mittel waren, nie Zweck. Er trug nicht

nach, weil er längſt in Gedanken ſchon wieder

weiter war. Er ſtrengte ſich nicht an, irgendwo

Herr zu ſein, aber er war es überall, weil er

es ſein mußte, weil er dazu geboren war, weil

ſeine Pläne, und wenn ſie nur eine Krähenjagd,

ein Wettreiten, ein Schwimmen auf ſelbſtgebautem

Floß umſpannten, größer waren als alle Quer

pläne andrer Leute, die er dabei überrannte.

Er war ein Holreep, wie der Himmel ſelber ihn

dieſem alten Bauernhof geſchenkt hatte, die Herr

ſchaft und die Macht fortzuführen in Herrlichkeit.

Aber wie zum Hohne ſtand nun der Aelteſte,

der rote Witte, da, der Herr von Kann-nicht und

Tu-als-ob. Der Schwächling mit den Großmanns

allüren, der Erbe ohne das Gottesgnadentum.

Vielleicht – vielleicht dachte Jochem Holreep

das auch manchmal. Witte bekam einmal eine

heftige Lungenentzündung mit hohem Fieber. Da

mals lebte Paſtor Grau noch. Als er den Arzt

geſprochen hatte, kam er an das Krankenbett und

ſagte zu dem Vater: „Holreep, wir wollen knien

und beten, denn es iſt höchſte Not.“ Aber der

ſtand wie abweſend, ſchüttelte nur den Kopf und

ſagte dumpf: „Wie Gott will, Herr Paſtohr.“

Der alte Grau konnte den Eindruck nicht los

werden, als denke der Jochem, daß Gott viel

leicht in dieſer Stunde dem Dorfe und dem

Holreepshofe den richtigen Herrn ſchenken wolle.

Aber als Witte wieder geſund wurde, zeigte

Jochem auch mit keiner Miene an, daß ihm etwas

im Stand der Dinge nicht recht ſei. Er hatte ſich

ſo gut wie andre in Zucht, und auch das Herz

verlernt das Zucken, wenn es niemals zucken darf.

Es nahm aber auch ein ſchlimmes Ende mit

dieſer Hoffnung vom Holreepshof.

Fritz war jetzt zwanzig Jahre alt. Man

konnte ſich keinen keckeren Burſchen denken. Er

hatte eben ſeine Militärjahre abgedient und ſollte

die Mühle übernehmen, die ſeit alters her den

zweiten Söhnen gehört hatte oder (wenn keine

vorhanden waren) in Pacht gegeben war. Aber

Fritz kam nach Hauſe, und auch bei ihm hatte

die Welt und das Leben eingeſchlagen wie bei

den andern Nattenholmer Jungen, die draußen

geweſen waren.

S „Ich nehme die Mühle nicht, ich will zur

ee.“

„Dat loat di man vergoahn, mien Jung,“ ſagte

der große Bauer in ſeinem gröbſten Plattdeutſch:

„So ſnaken ſe all. Goah man ierſt und käk di

de Möll 'n bäten an. Js en ſicher Stück, mien

Söhn.“

Hier in dieſer Stube, wo der Schreibtiſch des

Schulzen ſtand, wo der Hof durch die niedrigen,

gardinenloſen Fenſter hereinſah, wo an der blauen

Wand alte Photographien und ſchlechte Bilder

hingen und der friſchgeſtreute Sand unter den

Tritten knirſchte, hier hatte ſchon mancher ge

ſtanden, dem es unter dem Wams vor Wut ge

kocht hatte und der dennoch ſich nicht traute, dem

langen, ſteifen Mann vor ihm in die hellblauen

Augen zu ſehen.

Fritz aber ſah hinein. „Ich will kein ſicheres

Stück, ich will zur See.“

Er wich und wankte auch nicht. Der Alte

hatte Luſt, ihn „vorläufig“ zur Seite zu ſchieben,

er war gewöhnt, daß er nicht viel zu reden

brauchte, daß die Menſchen ſich ganz von ſelbſt

in aller Stille unter ſeinem Willen zurechtfanden.

Aber dieſer Junge hatte ſich nie fortſchieben laſſen.

Er haßte den Vater nicht, aber er war ent

ſchloſſen, ihn überzurennen wie einen toten Klotz,

wenn er ſich ihm in den Weg ſtellte.

Wie ſich das allmählich zu einem Lärm ſteigerte,

der bis auf den Hof ſchallte! Die Mägde ſtanden

ſtill und hielten ihre Eimer feſt, daß die nicht

Ä ſollten. „Hür mal bloß, wat da innen

Os is!“

„Alſo adieu, Vater,“ ſagte drinnen Fritz. Er

war ſehr bleich, aber ſeine Augen blitzten ſo blau

wie die des Alten. Der Schulz verſtummte jäh

lings, er hatte ſich ſelbſt noch nie ſo brüllen

gehört. Es war, als brülle ein angeſchoſſenes

Tier aus ihm, das im Verenden liegt.

Als ſein Blick nach außen ging, ſah er dort

die zuſammengelaufenen Dienſtleute und auch

ſeinen rothaarigen Sohn, dem die Neugier aus

den Augen platzte. Da riß er das kleine Fenſter

auf, reckte die braune, hagere, breite Fauſt, von

der ſich der Aermel weit zurückgeſchoben hatte,

hinaus, und mit einer Stimme, die durch das

ungewohnte Hochdeutſch noch feierlicher klang,

rief er, daß es weit über den Hofplatz dröhnte:

„Hört zu, alle, die ihr da ſteht! Von heute

an iſt kein Fritz Holreep mehr für mich und für

mein Haus da. Verflucht iſt er und ſein Name

und alles, was er tut, und jeder Weg, auf dem

er geht! Mag er ſterben oder leben, ſo kenne ich

ihn nicht mehr.“

Die Leute, von Entſetzen gepackt, wichen zurück,

der Alte ſchlug das Fenſter zu.

Als Fritz Holreep den Hof überſchritt, grüßte

ihn zum Abſchied kein bekanntes Geſicht. Aber

vor ihm her auf der Dorfſtraße flog wie ein

ſchwarzer Vogel die Kunde, und hinter den

Fenſtern ſtarrten bleiche Geſichter auf den ver

fluchten Sohn.

– – – Es vergingen nur vier Wochen, da

flog eine neue Kunde die Dorfſtraße entlang, und

entſetzte Lippen murmelten: „Joa, ſo hett's koamen

müßt.“ – Das Schiff, auf dem Fritz Dienſt ge

nommen hatte, war im Sturm zugrunde gegangen.

Unter den Toten befand ſich auch der freie, ſchöne

Junge, die Hoffnung vom Holreepshof.

Wer konnte auf Erden leben bleiben, den

Jochem Holreep verflucht hatte –?

„Er hatte ſterben müſſen!“

In der Hinterſtube lag die Mutter, ſtill und

ſtumm mit aufgeriſſenen Augen, die zur Decke

ſtarrten. Als ſie in der Küche den Lärm gehört

hatte, war ſie eine ganze Zeitlang zu bange ge

weſen, hervorzukommen. Den Teller, den ſie in

Händen hielt, ließ ſie fallen, ſo daß er auf den

Steinen des Fußbodens zerbrach. Sie bückte ſich

nicht einmal danach, ſie faßte nur nach dem

großen blauen Mauerpfeiler, der die Decke ſtützte,

und zitterte ſo ſtark, daß ſie ſich kaum aufrecht

halten konnte.

Daß mit Fritz noch einmal etwas paſſieren

würde, das hatte ſie ſchon lange geahnt.

Als ſie endlich hervorſchlich, krumm vor Angſt

und Beklemmung, ſah ſie nur noch den ſtolzen,

geraden Rücken ihres jungen Sohnes.

„De Buur hat em verflucht, hei bliwwt nich

läben –“ ſagte ſie murmelnd. Dörthe ſtand

neben ihr und hörte das. Es rieſelte ihr kalt

durchs Gebein.

Als die Nachricht von der Behörde an der

Seeküſte kam, daß ſich unter den Ertrunkenen

auch der Schiffsjunge Friedrich Heinrich Joachim

Holreep aus Nattenholm befände, war es toten

ſtill im Schulzenhaus. Jochem Holreep kam mit

ſeinem braunen Ledergeſicht in die Wohnſtube,

legte das Schreiben auf den Tiſch und ſagte:

„Fritz iſt tot, Mutter. Gott ſei ſeiner Seele

gnädig.“ Dann ſah er ſich nicht nach Frau und

Tochter um und ging hinaus in die Scheune.

Totenſtill. Die Schulzenfrau erhob keinen

einzigen Klagelaut, ſie ging an das Schreiben

und ſah es an, erkannte aber keinen Buchſtaben.

„Ja ja ja – ja ja ja –“ ſagte ſie nur

immerzu, daß es zuletzt wie das Lallen einer

Irren klang. Auch Dörthe brachte nichts hervor,

ſo unendlich, ſo übermächtig war das Grauen,

das ſie überſchüttete.

Am nächſten Tag legte ſich die Mutter und

ſtand nicht wieder auf. Sie ſagte nichts als nur,

wenn ſie gewaltſam geweckt wurde, ihr ewiges,

halbirres: „Ja ja ja –“ Es war im Grunde nur

die Beſtätigung deſſen, was alle, das ganze Dorf,

was Jochem Holreep ſelber dachte:

„Er konnte nicht leben bleiben mit dem Fluch.“

Nach einem Vierteljahr ſtarb die Schulzen

frau. Der lange Bauer ſtand an ihrem Lager.

„Dat hättſt mi nich andauhn brukt –“ ſagte er

langſam zwiſchen den Zähnen. Die das gehört

hatten, erzählten es flüſternd weiter. Es war

das einzige Zeichen, das man von ſeiner Trauer

(Fortſetzung folgt)hatte.

Ab e n did y ll

VOn

Adelheid Stier

Wenn rings die Wälder ſchweigen

Und alle Blumen neigen

Ihr Haupt zur Abendzeit,

Kannſt du die Engel ſchauten,

Die übers Land im Blauen

Hinziehn im lilienweißen Kleid.

Sie ſchleppen Tau in Krügen,

Es trinkt in durſt'gen Zügen

Das ſommerheiße Feld;

Drauf ſingen ſüß und leiſe

Mit frommer alter Weiſe

Sie in den Schlaf die müde Welt.

Dann ſitzen ſie und glätten

Die weißen Wolkenbetten

Emſig mit leichter Hand,

Und ſammeln ein die loſen

Verſtreuten letzten Roſen

Des Abendrots am Himmelsrand.

Und ſechs von ihnen rollen

Den Mond, den großen, vollen,

Herauf im Oſten fern,

Indes an ſeidnen Schnüren

Zwei Himmelsknäblein führen

Abwärts den goldnen Abendſtern.
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erſchienenen Buche des Dominikaner

mönchs Galien über Luftſchiffahrt und

dem im Jahre 1776 in franzöſiſcher

Sprache veröffentlichten Werke des

Engländers Priſtley über die ver

ſchiedenen Arten von Luft.

Von Joſeph Montgolfier wird be

richtet, daß er ſchon 1771 mit einem

Fallſchirm einen Abſprung von dem

Dache ſeines Hauſes gewagt habe. An

geregt durch die Theorien des Domini

kanermönchs Galien gingen beide Brüder

ebenſo ſyſtematiſch der Aufgabe nach,

ein Luftſchiff zu bauen, das leichter

als die Luft iſt, wie ſich in den letzten

acht Jahren die Gebrüder Wright be

mühten, ein Luftſchiff zu bauen, das

ſchwerer als die Luft iſt. Zunächſt

füllten die Gebrüder Montgolfier

Waſſerdampf in einen Sack und ſtellten

zu ihrer großen Freude feſt, daß der

ſelbe tatſächlich etwas in die Höhe ge

hoben wurde. Dann machten ſie das

ſelbe Experiment mit Rauch, deſſen

Emporſteigen ſie eifrig beobachteten,

ohne ſich über die Gründe dieſer Ex

ſcheinung

ganz klar zu

ſchiff, das leichter als die Luft war und daher ſich

erheben konnte, war damit erfunden.

Allmählich ſtellten ſie ihre Verſuche in größerem

Maßſtabe an. Am 5. Juni 1783 traten ſie mit

ihrer Erfindung in ihrem Heimatorte zum erſten

Male vor die Oeffentlichkeit. Sie hatten einen

kugelförmigen Ballon von 34 Metern Umfang aus

Papier hergeſtellt, deſſen einzelne mit Leinwand

gefütterte Bahnen durch Zuſammenknüpfen an

einander geheftet waren. Die Füllung erfolgte durch

ein Feuer von Stroh und Wolle. Der Ballon ſtieg

in Gegenwart einer zahlreichen Zuſchauerſchaft bis

auf zirka 300 Meter in die Luft, fiel aber nach

zehn Minuten infolge Entweichens der heißen Luft

durch die Knüpflöcher wieder zur Erde. Dieſer

erſte Aufſtieg eines großen Luftſchiffes rief nicht

nur in Frankreich, ſondern in der ganzen Welt

das größte Aufſehen hervor. Die Akademie der

Wiſſenſchaften in Paris lud die Gebrüder Mont

golfier ein, nach Paris zu kommen, um dort

ihre Experimente zu wiederholen. Aber ſchon vor

der Ausführung dieſer Reiſe konnte man in Paris

das Schauſpiel eines Ballonaufſtieges genießen.

Der Profeſſor Faujas de Saint-Fond eröffnete

eine Subſkription zur Beſchaffung der für den

Bau eines Aeroſtaten erforderlichen Geldmittel und

ſein. DasRe

ſultat war

nicht beſſer,

der Rauch

entwich ſehr

ſchnell durch

die Poren des

Papierbehäl- F

ters. Infolge
º

Erſter Aufſtieg des Luftballons der Gebrüder Montgolfier

in Paris (27. Auguſt 1783)

Die Erfindung des Luftballons

Von

Rudolf Martin

(Hierzu neun Abbildungen nach zeitgenöſſiſchen Stichen und

Zeichnungen)

D Erfinder des Luftballons ſind Stephan und

Joſeph Montgolfier, die Söhne eines reichen

Papierfabrikanten in Annonay in Frankreich. Sie

waren genau vertraut mit den mathematiſchen und

phyſikaliſchen Wiſſenſchaften jener Zeit und hatten

auf Grund ihrer praktiſchen und theoretiſchen

Fähigkeiten zahlreiche neue Einrichtungen für ihre

Papierfabrik geſchaffen. Ihr Beruf als Papier

fabrikanten iſt nicht ohne Bedeutung für ihre Er

folge geweſen, da ihre Ballons aus großen Papier

hüllen gefertigt waren, die ſie in der eignen Fabrik

herſtellten. In ähnlicher Weiſe iſt in der Gegen

wart die nicht von Gas getragene Flugmaſchine

von zwei Brüdern, den

Amerikanern Wilbur

deſſen gaben

ſie die Ver

ſuche eine

Zeitlang auf.

Durch das

Werk des Engländers

Priſtley wurden ſie mit

dem Waſſerſtoffgas be

kannt. Sie füllten nun

Papierhüllen mit dem

neuen Gas, aber wiederum

blieben die Erfolge aus,

weil das Waſſerſtoffgas

zu ſchnell durch die Poren

entwich. Sie kamen nun

auf den Gedanken, daß -
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die Elektrizität die Wolken

oben in der Atmoſphäre

hielte, und zur Erzeugung

derſelben zündeten ſie ein

Feuer an, das mit feuch

tem Stroh und Wollflocken

geſchürt wurde. Nachdem ihr erſter Ballon in ge

ringer Höhe verbrannt war, bauten ſie einen zweiten

von 20 Kubikmeter Inhalt und erreichten mit dieſem

zirka 300 Meter Höhe. Das erſte aeroſtatiſche Luft

Aufſtieg eines Luftballons von 52 Fuß Höhe und 41 Fuß Durchmeſſer am

19. September 1783. Fahrgäſte ſind: ein Hammel, ein Hahn und eine Ente

veranlaßte den Phyſiker Charles, das Fahrzeug

herzuſtellen. Dem Phyſiker Charles waren die

Eigenſchaften des Waſſerſtoffgaſes von ſeinen Ex

perimenten im Laboratorium her gut bekannt, und

es wurde ihm ſofort

klar, daß der Aufſtieg

und Orville Wright zu

Dayton in Ohio, er

funden worden. Als

Fahrradfabrikanten von

ausgezeichneten theoreti

ſchen und praktiſchen

Kenntniſſen waren die

Gebrüder Wright in der

Lage, ſich ihren erſten

Doppeldecker ſamt Mo

tor im Jahre 1903 in

der eignenFahrradfabrik

herzuſtellen. Ebenſo wie

einſt die GebrüderMont

golfier, ſo haben auch

die Gebrüder Wright

vor ihren praktiſchen

Verſuchen und während

derſelben ſich auf das

eifrigſte mit der Theorie

der Luftſchiffahrt be

ſchäftigt. Während die

Gebrüder Wright ſeit

dem Jahre 1900 in

ſonderheit die Schriften

des amerikaniſchen In

genieurs Chanute und

des Deutſchen Otto

Lilienthal ſtudierten, be

ſchäftigten ſich die Ge

brüder Montgolfier mit

dem im Jahre 1757

1908 (Bd. 100)

der Montgolfiere nur

durch die Leichtigkeit

der erwärmten Luft

möglich geweſen ſein

könnte. Er beſchloß

deshalb, das neue Gas

zur Füllung zu ver

wenden. Mit Hilfe der

Gebrüder Robert ſtellte

er die gummierte Ballon

hülle aus Seidenſtoffher.

Noch heute ſind die

Ballons in Frankreich

meiſt aus Seide und in

Deutſchland aus gum

miertem Baumwollſtoff.

Noch heute gibt es

kein leichteres Gas als

Waſſerſtoffgas, das für

Motorluftſchiffe und

Ä faſt uner

äßlich iſt.

Das Waſſerſtoffgas

ſtellte ſich der Phyſiker

Charles in derſelben

primitiven Weiſe her,

wie im Jahre 1907 der

Amerikaner Wellman

für ſein Motorluftſchiff

„Amerika“ auf der

Die Einwohnerſchaft von Goneſſe um den am 27. Auguſt 1783 dort niedergegangenen Luftballon verſammelt

Däneninſel vor ſeinem

mißglückten Verſuche

149
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Die erſte Auffahrt von Menſchen in einem un

gefeſſelten Luftballon am 21. November 1783

einer Nordpolfahrt. Innerhalb von vier Tagen

gewann er aus 500 Kilogramm Eiſen und 250 Kilo

gramm Schwefelſäure das zur Füllung des kleinen

Ballons von nur 4 Metern Durchmeſſer erforderliche

Waſſerſtoffgas. Unſer Bild, das damals in Paris

hergeſtellt wurde, zeigt den Aufſtieg dieſes Ballons,

der mit Air inflammable, nämlich Waſſerſtoffgas, ge

füllt iſt, am 27. Auguſt 1783. Trotz des ſtrömenden

Regens ſollen 300000 Zuſchauer ſich auf dem Mars

felde vor den Toren von Paris eingefunden haben.

Der Ballon ſtieg ohne Gondel und ohne Bemannung

in die Luft und verſchwand zunächſt in den Wolken.

Nach kurzer Zeit wurde er wieder in der Höhe ge

ſehen und man bemerkte, daß er geplatzt war. Die

herabfallende Hülle dieſes erſten Luftballons, der in

Paris aufgeſtiegen iſt, wurde von den Bauern in

der Umgegend von Paris ſehr ſchlecht behandelt.

In der Meinung, daß es ſich um ein Werk des

Teufels handle, gingen ſie mit Heugabeln gegen

die geplatzte Ballonhülle vor. Da die Bauern die

Hülle vollkommen zerſtörten, erließ die franzöſiſche

Regierung eine Proklamation an die Bewohner

des platten Landes, um ſie mit dem Weſen der

neuen Erfindung bekannt zu machen.

Inzwiſchen war Montgolfier in Paris an

gekommen. Er baute hier einen neuen kugelförmigen

Ballon von 1480 Kubikmeter Inhalt aus waſſer

dichter Leinwand. In Gegenwart der königlichen

Familie und einer Zuſchauermenge von 130.000

Köpfen ſtieg dieſer Ballon am 19. September 1783

in dem großen Hofe des Schloſſes zu Verſailles

in die Luft. In der Gondel aus Weidenkorb be

fanden ſich die erſten Luftſchiffer, nämlich ein

Hammel, ein Hahn und eine Ente. Nach acht

Minuten erfolgte einige Kilometer von Verſailles

entfernt die Landung, die durch einen wahr

ſcheinlich bei der Füllung entſtandenen Riß im

oberſten Teile der Hülle beſchleunigt worden war.

Ente und Hammel waren genau ſo lebhaft

wie vor der Fahrt, während der Hahn ſich eine

Verletzung, wahrſcheinlich durch einen Tritt des

Hammels, zugezogen hatte. Der König verlieh

Stephan Montgolfier den Orden vom „Heiligen

Michael“, Joſeph ſetzte man eine lebenslängliche

Rente von jährlich 1000 Franken aus und der Vater

Montgolfier wurde durch Verleihung des Adels

briefes mit der Deviſe „Sic itur ad astra“ beehrt.

Auf einem andern Bilde iſt die erſte

Nächten hergeſtellt und in zwanzig Fäſſern unter

gebracht war. Der kleine, nicht bemannte Ballon auf

dem Bilde iſt ein ſogenannter Pilot, den Mont

golfier im Auftrage des Profeſſors aufgelaſſen hatte,

um vor der Abfahrt die Windrichtung feſtzuſtellen.

Nachdem in drei Viertelſtunden ein Weg von neun

Meilen zurückgelegt war, landeten Charles und

Robert bei Nesle. Der Herzog von Chartres und

mehrere Gutsbeſitzer der Umgegend kamen in dem

Augenblick der Landung hinzu und fertigten zu

gleich mit den Geiſtlichen der Umgegend eine Ur

kunde über dieſe Landung für die Luftſchiffer aus.

Nunmehr ſetzte der Profeſſor Charles allein ſeine

Luftfahrt fort, nachdem er das Verſprechen gegeben

hatte, in einer halben Stunde definitiv ſeine Luft

reiſe zu beenden. Der durch das Ausſteigen Roberts

Auffahrt von Menſchen in einem un

gefeſſelten Ballon dargeſtellt. Am

21. November 1783 ſtiegen Philâtre

de Rozier und Marquis D'Arlandes

im Château de la Muette bei Paris

in die Luft. Es war für dieſe beiden

franzöſiſchen Edelleute ſehr ſchwierig

geweſen, die Erlaubnis hierzu vom

Könige zu erlangen. Ludwig XVI. hatte

urſprünglich beſtimmt, daß zwei zum

Tode verurteilte Verbrecher die erſte

Fahrt unternehmen ſollten, denen nach

glücklichem Gange des Aufſtiegs das

Leben geſchenkt werden ſollte. Nach

25 Minuten hatten übrigens dieſe

beiden erſten Anhänger des Luftſports

in Frankreich eine glatte Landung.

Bei dieſer Fahrt war der Ballon nicht

mit Waſſerſtoffgas, ſondern mit heißer

Luft gefüllt. Das Feuer an dem Ab

fahrtsplatz iſt zum Erwärmen der Luft

im Ballon beſtimmt geweſen. Ueber

dies befindet ſich auch in dem Ballon

ein Feuer, das von den Inſaſſen durch

feuchtes Stroh genährt wird. Es be

darf keiner Erklärung, daß eine ſolche

Fahrt überaus gefährlich iſt. Bei dieſen

Montgolfieren kommt es darauf an,

eine helle, lebhaft brennende Flamme

zu erzielen, die wenig Rauch entwickelt.

Die Benutzung der mit heißer Luft ge

füllten Montgolfieren wurde kaum ein

Jahr nach ihrer Erfindung am 17. Mai

1784 wegen der zahlreichen Unglücks

fälle in Frankreich verboten.

Noch im Laufe des Jahres 1783

kam man zu der Erkenntnis, daß der

vom Phyſiker Charles konſtruierte

Waſſerſtoffgasballon das einzig brauch

bare Luftſchiff ſei. Im weſentlichen

enthielt dieſer Ballon alle Beſtandteile eines modernen

Luftballons. Allerdings fehlte die Reißbahn, wie ſie

heute in Deutſchland üblich iſt. Am 1. Dezember

1783 ſtieg Profeſſor Charles mit einem der Gebrüder

Robert vor einer Zuſchauerſchaft von mehreren

hunderttauſend Menſchen im Garten des Tuilerien

ſchloſſes in Paris auf. Sein Ballon hatte 400 Kubik

meter Waſſerſtoffgas, das in drei Tagen und drei

Eine weniger primitive Darſtellung des Ballonaufſtiegs am 19. September 1783

Aufſtieg des Profeſſors Charles mit einem der Gebrüder Robert

vom Garten des Tuilerienſchloſſes aus (1. Dezember 1783)

entlaſtete Ballon ſtieg nunmehr ſchnell in bedeutende

Höhe. Da Profeſſor Charles durch die Kälte und

die ſauerſtoffarme Luft ſtark beläſtigt wurde, zog

er das Ventil und kam nach 35 Minuten einige

Kilometer von der erſten Landungsſtelle herunter.

Der Ballon hatte ſich in allen ſeinen Teilen be

währt. Namentlich war die Bedeutung des Füll

anſatzes, alſo der Oeffnung am unteren Ende

des Ballons, dem Profeſſor Charles bei ſeinem

rapiden zweiten Aufſtieg zum Bewußtſein ge

kommen, als das Gas lebhaft nach unten wieder

ausſtrömte.

Damals erachtete man es als einen ungeheuern

Fortſchritt, daß man zwei Perſonen in einem nicht

lenkbaren Kugelballon durch die Luft befördern

konnte. Heute ſind ſowohl die Gebrüder Wright

in Amerika als Farman, Sohn und Vater, in

Paris zu zweien gleichzeitig auf derſelben Flug

maſchine ohne Gasballon, die vollkommen lenkbar

iſt, gefahren. Es war das welthiſtoriſche Verdienſt

des Profeſſors Charles, das Waſſerſtoffgas der

Luftſchiffahrt dienſtbar zu machen. Es iſt das

noch größere Verdienſt der Gebrüder Wright und

Farmans, das Luftfahrzeug von dem Waſſerſtoff

gas unabhängig zu machen. Es bedarf keiner Ex

wähnung, daß die von Gas getragenen Motorluft

ſchiffe für alle Zeiten eine wichtige Aufgabe neben

der nicht von Gas getragenen Flugmaſchine be

halten werden. Wie Flugmaſchinen und Motor

luftſchiffe ſich in die neue Aufgabe, die Luft dem

Menſchen als Verkehrsweg zu erobern, teilen

werden, läßt ſich heute wohl im allgemeinen vor

ausſehen; aber dieſe Aufgabe wird mit der weiteren

Ausbildung beider Beförderungsmittel immer um

faſſender und vielſeitiger werden. Jedenfalls aber

bleibt das Verdienſt der Gebrüder Montgolfier und

des Profeſſors Charles auch in unſerm ſchnell

lebigen Zeitalter der Erfindungen von dauernder

Bedeutung.
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CIÄ „Ohr“ verſtehen wir mancherlei. Wenn

wir von einem ſagen, daß er für dies oder

jenes ein ſcharfes oder taubes Ohr habe, ſo meinen

wir damit einen Gehörſinn, der je nachdem das

Gras wachſen hört oder die lauteſten Töne und

Geräuſche unerregt über ſich hinweggehen läßt,

wogegen wir bei der Bezeichnung von langen oder

kurzen Ohren lediglich an die äußeren Auswüchſe

des Hörorgans denken. Dieſe letzteren findet man

jedoch nur bei den Säugetieren und auch hier nicht

einmal überall. Nicht daß den niederen Tieren

dadurch ein Abbruch an ihrem Hörſinn geſchähe;

wir wiſſen nur nichts Näheres davon. Bei vielen

von ihnen, wie zum Beiſpiel den Ameiſen, iſt er

im Gegenteil gleich dem Taſtſinn ſo fein ausgebildet,

daß ſie für Schallwellen empfänglich ſind, die unſrer

Wahrnehmung gänzlich entgehen. Andre verfügen

über Hörorgane dort, wo wir ſie von vornherein

nie ſuchen würden, ſei es im Fußteil des Körpers,

wie die Muſcheln und Schnecken, oder in den Beinen,

wie manche Heuſchrecken; oder ſie ſind in Geſtalt

von Härchen, die mit Hörnerven in Verbindung

ſtehen, über den ganzen Körper verteilt, wie bei

Krebſen und andern. Selbſt bei den früheſten

Wirbeltieren, den Fiſchen, iſt keine Spur von einem

äußeren Ohr zu entdecken. Das Hörorgan beſteht

hier aus einem im Innern befindlichen Sack mit

einer Anzahl „Gehörſteinchen“, deren Erſchütterung

die im Gehirn endenden Gehörnerven in Tätigkeit

Ebene weidenden Wildſchafes.

ziehungsweiſe unſern Maulwürfen ſowie

den amerikaniſchen Ameiſenfreſſern und

Gürteltieren. Im allgemeinen können

wir es als Regel aufſtellen, daß je

wichtiger es für ein Tier iſt, jede Schall

welle in ſeiner Umgebung aufzufangen,

deſto größere Ohren es entwickelt. So

beſitzen die Waldtiere durchweg größere

und beſonders breitere Ohren als ihre

über die weite Ebene ſchweifenden Ver

wandten; auffallend iſt zum Beiſpiel

der Unterſchied zwiſchen den Ohren des

jüngſt in den tiefſten Walddickichten

Afrikas entdeckten Okapi und denen der

offene Gegenden bewohnenden Giraffe;

ebenſo zwiſchen den auffallend langen

Ohren des Rotwildes der Wälder und

den kurzen Ohren des die Gräſer der

Ueber

haupt begegnet man unter den wilden

Tieren Afrikas den mannigfaltigſten

Ohrformen, je nach den ſich nach ihrem

Wohnort ergebenden Bedürfniſſen. Als

eine Merkwürdigkeit zeichnen ſich auch

darunter die röhrenförmigen Ohren des

Rhinozeros aus, die wir als eine extreme

Entwicklung des Pferdeohres auffaſſen

dürfen. Die verhältnismäßig größten

Ohren findet man bekanntlich unter den

Fledermäuſen. Der Wert dieſer außer

ordentlichen Entwicklung für jene nächt

lich von zahlreichen Feinden bedrohten

Flattertiere liegt auf der Hand, zugleich

aber auch die „Sparſamkeit“ der Natur,

inſofern die mit Fühlern (Haaren 2c.)

Z2 . . . . . . . . . ez Zoée -

ſetzt. Nicht viel anders ſteht es mit den Vögeln,

bei denen wir doch, und gewiß nicht mit Unrecht,

eine verſtändnisvolle Auffaſſung für die feinſte „Ton

ſprache“ vorausſetzen dürfen. Auch den Reptilen

fehlt noch ein äußeres Ohr, nur beim Krokodil hat

man eine Hautfalte dafür ausfindig gemacht.

Wir kommen nun zu den Säugetieren. Im

Anfang iſt unſer Suchen auch hier vergebens. Bei

Walen und Delphinen entdecken wir endlich von

außen eine nadelſtichähnliche Oeffnung, die für Luft

und Waſſer kaum durchgängig ſein dürfte. Dieſe

Oeffnung führt aber nach innen in ein langes Rohr,

das mit den Anlagen eines vollſtändigen Ohrs

(Schnecke, Paukenhöhle, Gehörknöchelchen nebſt

Trommelfell) in Verbindung ſteht. Die Ausſage

des Fürſten von Monaco und andrer Autoren über

die Feinhörigkeit der Pottfiſche wird alſo wohl da

hin zu deuten ſein, daß jede ungewohnte Erſchütte

rung der Wellen durch Ruderſchläge und dergleichen

ihre Aufmerkſamkeit zu wecken imſtande iſt. Be

vorzugter in jener Richtung ſind die Robben, See

bären, Seelöwen und ſo weiter. Je nachdem ſie

einen mehr oder weniger großen Teil ihres Lebens

auf dem Lande verbringen, zeigen ſie entſprechend

deutliche, wenn auch noch immer verkümmerte kleine,

rundliche Ohren. Eine Uebergangsform bilden die

Seeottern, die uns zudem deutlich zeigen, wie der

ganze Körper dieſer Tiere durch Anpaſſung an das

Leben im Waſſer umgebildet wurde.

Der Verluſt der Ohren iſt jedoch nicht auf die

Waſſerſäugetiere beſchränkt. Man begegnet der

ſelben Erſcheinung auch bei den Erdwühlern, be

Ein zweites Bild der Landung von Profeſſor Charles und Monſieur Robert

an der

Naſe verſehenen

/ 2 / w 7 - zoz z 1 / 1 unve Arten, die mittels

z ºo sºr 7 zur dieſer Auswüchſe

ihren Weg raſcher

zu finden pflegen,

mit Ohren von

weit beſcheideneren

Dimenſionen aus

gerüſtet ſind.

Endlich ſcheint

die höhere Entwick

lung des Gehörs

auchimZuſammen

hang mit der wach

ſenden Intelligenz

zu ſtehen und mit

der Häufigkeit des

Gebrauchs zu ſtei

gen. Nur ſo iſt es

auch zu verſtehen,

daß das Gehör

organ der Säuge

tiere höher ent

wickelt iſt als das

der Vögel, trotzdem

die letzteren im gan

zen ſtimmbegabter

ſind als jene. Beim

- -

Die Landung bei Nesle nach der Fahrt am 1. Dezember 1783

Menſchen hat ſich der Gehörſinn über all das hin

aus bis zur höchſten Empfindlichkeit für die leiſeſten

Unterſchiede der Tonſchwingungen verfeinert. Inter

eſſant ſind die Verſuche, die man über den Umfang

des Gehörſinnes beim Menſchen angeſtellt hat. Ver

ſetzt man abgepaßte Stimmgabeln in Schwingungen,

ſo reagiert unſer Gehörſinn zum erſten Male bei

16 Schwingungen in einer Sekunde, und zwar durch

einen leiſen, tiefen Baßton. In dem Maße als

die Schwingungen innerhalb einer Sekunde ſich ver

mehren, ſteigt die Höhe des Tones fortwährend, bis

bei einer Geſchwindigkeit von 26 000 Schwingungen

der höchſte für uns wahrnehmbare Ton erreicht

wird. Dann tritt für unſer Ohr Grabesſtille ein,

während die Geſchwindigkeit der Schwingungen ſich

noch weiter ſteigert. Nach Helmholtz hört unſer

Ohr 16 bis 38 000 Schwingungen in der Sekunde,

alſo gegen zwölf Oktaven; davon werden etwa

ſieben Oktaven (40 bis 4000 Schwingungen in der

Sekunde) benutzt. Dabei iſt die Geſchwindigkeit

der Tonwahrnehmung ſo groß, daß ſchon zwei

Schwingungen als beſtimmte Tonhöhe empfunden

werden. Immerhin iſt noch manches dunkel auf

dieſem Gebiet, und der aufmerkſame Leſer wird,

beſonders wenn er die Gabe der Selbſtbeobachtung

beſitzt, an der Hand obiger Andeutungen gewiß

Ä ein weites Feld für weitere Unterſuchungen

NOLT. -

Heimführung des Luftballons nach Paris am 2. Dezember 1783
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Die Kyz-Görüdſchü

Skizze aus dem Harems leben
VON

PArslant Aga

D Sache will überlegt ſein,“ ſprach die Witwe

Niſah zu ihrer Tochter Kehli, „reiflich über

legt ſein.“

Auf den Teppichen des Verſammlungszimmers

ſaßen ſich Mutter und Tochter gegenüber, inner

halb der hölzernen Barriere, die das Gemach in

zwei ungleiche Teile ſchied. Die abgenutzten Teppiche

und der zerſchundene Minder (Holzdiwan), der

rings um die drei Wände jenſeits des Geländes

lief, zeigten, daß der Haremluk, den der ſelige

Namik Puldun zurückgelaſſen, keineswegs zu den

reichſten Frauenabteilungen des Ortes gehörte.

Freilich, als Namik Puldun ſtarb – demnächſt

werden es zwanzig Jahre –, da ſah es in den

Ä die ſeine einzige Frau Niſah mit ihren

indern bewohnte, ganz reſpektierlich aus. Namik

war Geſchirrhändler geweſen. An ſämtliche Harem

luks des Ortes und der Umgebung hatte er Teller,

Schüſſeln und Krüge geliefert, dabei ein hübſches

Geld verdient, und war als zärtlicher Familien

vater auch ſtets auf Neuanſchaffungen für ſeine

„Abteilung“ bedacht. Aber von dem Augenblick

an, wo ihn des Erbarmers Ratſchluß ins Paradies

berufen, ging es abwärts. Den Geſchirrhandel

übernahm der unverheiratete Avdo Malay, und

der Teſtamentsvollſtrecker und Vormund Arif hatte

nur wenig Zeit übrig, ſich um die Erben ſeines

Freundes Namik zu kümmern. Es war ihm auch

nicht zu verübeln. Hatte er doch ſelbſt für zwei

Frauen und neun Kinder zu ſorgen.

Wohl blieben aus dem Nachlaß des Geſchirr

händlers etwas Bargeld, Haus und Hof, auch ein

ſchöner Viehſtand, aber das Geld war bald auf

gezehrt, das Hausvieh auf eine einzige Kuh redu

ziert. Und von Haus und Hof allein konnte Frau

Niſah mit ihren vier Kindern, drei Töchtern und

einem Sohn, nicht leben. Aber Allah nimmt die

Witwen und Waiſen unter ſeinen väterlichen Schutz.

Allah verlieh der Witwe Namik Puldun – Frau

Niſah, geborene Juſſuf Majin-Tuz – gewiſſe

geiſtige Vorzüge, die allſeits gebührende Anerkennung

fanden. In der Kammer Niſahs, rechts im Winkel,

ſtand die metallbeſchlagene Truhe – ſie war von der

Urgroßmutter auf ſie gekommen und natürlich für

Kehli, ihre Aelteſte, beſtimmt –, deren glänzender

Inhalt mit Recht der zerſchliſſenen Teppiche ſpottete.

„Ich frage mich,“ ſetzte Frau Niſah ihre An

ſprache fort, „ſoll ich früher zu Hadſchibegs oder

zu Muſtajpaſchitſchs gehen? Beide zählen, wie dir

bekannt, Kehli, zu den angeſehenſten Familien.“

„Die Frage iſt allerdings nicht ſo leicht zu be

antworten,“ verſetzte Kehli. „Wenn du dich aber

in den Familien gut auskennſt, Mutter, dürfte dir

die Wahl nicht ſchwerfallen.“

„Diesmal wohl, mein Kind.“

„Und für wen gehſt du denn diesmal, Mutter?“

fragte das Mädchen neugierig.

„Richtig, das hab' ich vergeſſen, dir zu ſagen,“

erwiderte die Mutter raſch. „Es gilt, für Halil,

den Sohn Gadban-Agas, das paſſende Mädchen

herauszufinden.“

„Den kenn' ich, Mutter,“ ſprach Kehli, „mein

Bruder Selim hat mir ihn gezeigt, als er jüngſt

an unſerm Hauſe vorüberritt. Ein ſtattlicher

Mann mit ſchönem ſchwarzen Schnurrbart.“

„Und reich, ſag' ich dir, Kehli, reich,“ bemerkte

Frau Niſah. „Das höchſte Glück für ein Mädchen.“

Kehli rückte bei dieſen Worten näher an die

Mutter heran. Das Wörtchen „reich“ übte auf

ſie wie auf alle ihre Genoſſinnen im Oſten eine

zauberiſche Wirkung aus. Reich ſein, das iſt das

Ideal der Orientalin. Man ſtelle ſich vor,

welche Ehre für die Damen des Haremluk es be

deutet, wenn ſie bei den manchmal allzu häufigen

Empfängen von Beſuchen jedesmal ein Seiden

kamiſol von andrer Farbe anzulegen in der Lage

ſind! Und dann – wie wohl das tut, wenn

man zur Schaffnerin in Anweſenheit andrer Damen

ſagen kann: „Du, Kaduna, das Kollier drückt mich,

iſt zu ſchwer. Bring mir ein leichteres.“ Oder:

„Das Armband mit den Saphiren gefällt mir

nicht mehr. Ich trag' nur noch das mit den reinen

Diamanten.“ Was aber iſt das alles gegen das

Wonnegefühl der Orientalin, einſam auf ihrem

Boudoir zu ſitzen und ſtundenlang auf das vor

ihr ausgebreitete Geſchmeide zu blicken!

„Alſo reich, Mutter, iſt der Sohn Gadban

Agas,“ meinte Kehli, „dann iſt es auch begreiflich,

wenn ſich die Hadſchibegs und die Muſtajpaſchitſchs

um ihn bewerben.“

„Das will ich meinen, Kehli,“ bemerkte Frau

Niſah. „Die Sache ſteht nun ſo: komm' ich mit

den Damen Gadbans zuerſt zu Hadſchibegs und

es wird was daraus, ſo ſagen die Muſtajs: „Wärſt

du doch früher zu uns gegangen. Beim Anblick

unſers Kindes hätten Gadbans nicht weiter ge

ſucht.“ Mach’ ich’s umgekehrt, gehe ich vorerſt zu

Muſtajpaſchitſchs und die Sache führt zum Ziele,

dann heißt es bei Hadſchibegs: „Du biſt abſichtlich

zu uns ſpäter gekommen, weil du unſer Mädchen

für weniger ſchön hältſt!“ In jedem Falle müßt.

ich mir's mit einer Partei verderben. Und doch

muß ich bei einem Hauſe den Anfang machen.“

„Das iſt richtig, Mutter,“ beſtätigte das Mädchen.

„O wie beneid' ich die, die einen ſolchen Mann mit

ſolchem Reichtum bekommt!“

Frau Niſah warf einen mitleidsvollen Blick

auf das Antlitz ihrer Aelteſten. Man konnte ſich

keinen größeren Gegenſatz denken als zwiſchen dieſer

Mutter und ihrer Tochter. Kehli war ein langes,

hageres Geſchöpf mit ſchmalem Geſicht von kränk

lich blaſſer Farbe und wäſſerigen blauen Augen.

Sie glich, wie allgemein behauptet wurde, ihrem

Vater, der früh aus dem Leben geſchieden war.

Niſah hingegen war von gedrungener Geſtalt, um

einen Kopf kleiner als ihre Tochter. Sie hatte

tiefdunkeln Teint und ſchwarze Augen. Aus ihren

Zügen ſprach Energie.

Wenn Frau Niſah voll Mitleid auf ihre Tochter

blickte, ſo wollte ſie damit ſagen: „Wer wird dich,

armes, krankes Kind, zur Frau nehmen! Ueber

dreißig Jahre biſt du alt geworden, aber deine

Mutter konnte dir keinen Mann verſchaffen.“

Aber nicht lange gab ſich die Frau dieſen trüben

Gedanken hin. Sie hatte auch keine Zeit, ſich mit

ſolchen herzbedrückenden Fragen zu beſchäftigen.

Zu dieſer Stunde gewiß nicht. Ihre Gedanken

flogen vom Hemeg-Platz zur Mahi-Gaſſe, von den

Muſtajpaſchitſchs zu Hadſchibegs.

„Weißt du was, Kehli,“ nahm Frau Niſah nach

kurzer Pauſe das Wort, „wenn ich mir die Sache

gründlich überlege, bleibt es ſich doch einerlei,

weſſen Haremluk wir zuerſt beſuchen.“

„Wie meinſt du das, Mutter?“ fragte die

Tochter neugierig.

„Das iſt ganz einfach, liebes Kind,“ erwiderte

die Mutter lächelnd, „wie in den meiſten Fällen

wird es auch hier auf meine Anſicht ankommen.

Halil wird ſchließlich das Mädchen zur Frau nehmen,

über das ich beſſere Auskunft gebe. Nicht umſonſt

bin ich die erſte Kyz-Görüdſchü (Heiratsvermittlerin)

weit und breit.“

„Ich bin wirklich neugierig, Mutter,“ bemerkte

Kehli, „welche Löſung du in dieſer Sache herbei

führen wirſt.“

„Laß mich nur machen,“ ſprach die Frau, von

den Teppichen ſich erhebend, „die Erledigung ſoll

unverzüglich vorbereitet werden.“ Frau Niſah ließ

die Tochter im Empfangszimmer zurück und ging

in die anſtoßende Kammer, ihr Boudoir, um die

Toilette zu wechſeln. Ihrem raſchen Handeln merkte

man es an, daß ein Entſchluß bei ihr feſtſtand.

Mit Recht konnte Niſah auf ihren Ruf als

Kyz-Görüdſchü ſtolz ſein. Die Söhne der vor

nehmſten Familien ſetzten ſich, wenn ſie eine Frau

ſuchten, mit der Witwe Namik Pulduns ins Ein

vernehmen. Sie war die geſuchteſte Kyz-Görüdſchü,

Mädchenſeherin oder FÄ Und Niſah

verſtand ſich auf ihr Handwerk. Mochte das zu

„beſehende Mädchen noch ſo ſehr ſeine körperlichen

und ſeeliſchen Defekte beſchönigen, Niſah fand ſie

heraus. Sie wußte aber auch die Vorteile der

Kandidatin ins rechte Licht zu ſtellen. Zudem hatte

ihr Allah eine geläufige Zunge verliehen, die ihrem

Urteil faſt ausnahmslos zum Siege verhalf. Und

ſie hatte Erfahrung, ein geſchärftes Auge. Kein

Wunder, wenn die jungen Herren auf ihre

Meinung etwas hielten.

„Kehli,“ wandte ſich Frau Niſah, bekleidet mit

Feredſche und Jaſchmek (Straßenmantel und

Schleier), an ihre Tochter, die noch immer auf dem

Teppichboden ſaß, „die Mägde ſollen Maismehl

und Butter nehmen und das Eſſen bereiten. Ich

gehe zu Gadban - Agas. Vielleicht komme ich erſt

am Abend zurück.“

Es ging ſchon auf Mittag, als Frau Niſah

auf die Straße trat.

%.

Der Kum-Dſchamija, der ſogenannten Sand

moſchee gegenüber, befindet ſich auf dem Hemeg

(Altes Tor)-Platze das einſtöckige Wohnhaus des

Spahi(Rittergutsbeſitzer) FadilBey Muſtajpaſchitſch.

Es gleicht in allem den umliegenden Gebäuden des

Plaßes. Es hat ſeine Einfahrt und den unentbehr

lichen Tſchoſchak, den Erker mit buntfarbigen Glas

ſcheiben und Gittern aus dickem Drahtgeflecht, wo

die jungen Mädchen ſich am liebſten aufhalten. In

ſeiner Umgebung macht das Haus einen vornehmen

Eindruck, denn binnen fünfzehn Jahren iſt es be

reits zweimal friſch getüncht worden. Rechts iſt

die Herrenabteilung, der Selamluk, links ſind dieGemächer der Frauen, der Haremluk. F.

Hier war ſchon ſeit mehr als einer Stunde die

rührigſte Tätigkeit im Gange. Sämtliche Dienſt

boten, mit der Schaffnerin Peyli an der Spitze,

waren auf den Beinen. Im Empfangsſalon wurde

gründlich aufgeräumt; die Teppiche wurden ab

geſtaubt, Polſter und Taburette in die Nähe der

Fenſter gerückt, der Wanddiwan von den unter

ſchiedlichen Gegenſtänden, Krügen, Schalen und

Toiletteſtücken, befreit. Treppe und Gang waren

ſauber gefegt.

„Wirklich gut, daß du gekommen biſt, ſprach

Malke, die wohlbeleibte Gattin Fadil Beys zu

ihrer verheirateten Tochter Leja, „ich hätte ſonſt

um dich ſenden müſſen. Und da hätten wir viel

Zeit verloren. So du aber rechtzeitig hier warſt,

fand ich Muße, mich für den Empfang vorzubereiten.“

Sie zog den kleinen Handſpiegel aus dem Gürtel

und betrachtete ſich wohlgefällig. Die grellrote

Farbe ihrer Kleidung harmonierte mit dem Rot

ihres feiſten Geſichtes. Das Kamiſol aus gelber

Seide gehörte von jeher zu den Lieblingsſtücken

Malkes. Darum hatte ſie es auch heute angelegt.

Ihr wolliges ſchwarzes Haar zierte ein kleines rundes

Käppchen aus braunem Sammet. Ein ſchweres

Kollier ſchmiegte ſich an den dicken Hals, oberhalb

der beiden Handgelenke trug ſie breite goldene

Spangen. Malke war von anſehnlicher Geſtalt.

Sie war in der Mitte der dreißiger Jahre und

mußte vor nicht gar zu langer Zeit eine Schönheit

geweſen ſein.

„Wann ſollen ſie denn kommen?“ fragte Leja,

eine neunzehnjährige hübſche Frau in geſchmackvoller

dunkelblauer Tuchkleidung.

„Ungefähr eine Stunde vor dem Abendgebet,“

gab Frau Malke zur Antwort.

„Dazu fehlt nicht viel,“ meinte Leja. „Und

dann wiſſen wir ja, daß die Kyz-Görüdſchü mit

ihren Begleiterinnen immer eine halbe Stunde vor

dem beſtimmtenÄ erſcheint.“

„Wenn ſie wollen, können ſie noch früher kommen,“

bemerkte die Mutter, „bei uns iſt – Allah ſei Dank–

alles in Ordnung.“

„Mutter,“ ſprach Leja wieder, „haſt du Seta

gehörig über ihr Benehmen inſtruiert?“

„Haarklein hab' ich ihr alles auseinandergeſetzt,

jede Bewegung vorgezeichnet,“ erwiderte Frau Malke.

„Uebrigens wird es doch gut ſein, Leja, wenn du

zu dem Kinde hinübergehſt, um ihre Toilette in

Augenſchein zu nehmen.“

„Das ſoll ſofort geſchehen,“ ſagte Leja, die

Gattin von Omar Effendi Kalamuz. Wie ihre

Mutter hatte ſie das Glück, die einzige ihres Gatten

zu ſein. Sie erhob ſich und verließ das Zimmer.

Während Frau Malke wieder im Handſpiegel

ſich bewunderte, brachten die Dienſtboten einen

niedrigen dreibeinigen Tiſch, ſtellten ihn in die

Mitte des Empfangs- und Verſammlungszimmers

und breiteten eine grünſeidene Decke darüber. Auf

die Decke ſchoben ſie ein längliches Tablett, worauf

ſich mehrere Fildſchans, die üblichen kleinen Kaffee

ſchalen, befanden. Etwas eingemachtes Obſt und

Schekerli, Süßigkeiten, vervollſtändigten die Vor

bereitungen zum Empfang der Mädchenſeherin.

„Bei Allah,“ meldete ſich Leja, wieder ins

Zimmer tretend, „unſre Seta iſt reizend. Sie wird

zweifellos Wohlgefallen erregen.“

„Das hoff' ich zuverſichtlich,“ bekräftigte Frau

Fadil Bey, „nur möcht' ich gern wiſſen, welcher

Haremluk nach dem unſern beſucht werden ſoll.“

„Heute bleibt das, wie immer, Geheimnis,“ ver

ſetzte Leja, „doch morgen werden wir es erfahren.“

„Aber – daß ich nicht vergeſſe,“ rief Mutter

Malke, erhob ſich raſch vom Diwan, auf dem ſie

eben niedergelaſſen hatte, und eilte auf den

ClMg. .

„Peyli,“ ſprach ſie zu der dort harrenden Schaff

nerin, „haſt du die Mägde verſtändigt, daß ſie über

den heutigen Beſuch das tiefſte Schweigen zu be

obachten haben?“

„Ihre Lippen ſind verſchloſſen, Malke-Hanum,“

erwiderte die Schaffnerin.

„Deine Pflichten kennſt du ja,“ bemerkte noch

Frau Malke und trat, ohne Antwort abzuwarten,

in das Zimmer zurück.

Einige Minuten mochten Mutter und Tochter

über Haremsangelegenheiten geplaudert haben, als

die Stimme Peylis durch den Türvorhang er

ſchallte: „Sie kommen!“

Die beiden Frauen ſchnellten von ihren Sitzen

empor, raſchen Schrittes eilten ſie vor den Eingang.

Hier ſtanden drei verſchleierte Damen.
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„Friede mit dir, Niſah Puldun,“ rief Malke

der zunächſt ſtehenden Dame zu. „Mögen du

und deine Begleiterinnen Glück finden in unſerm

auſe.“H „Friede mit dir, Malke Hanum Fadil Muſtaj

paſchitſch,“ erwiderte Niſah. „Möge unſer Eintritt

Segen bringen für dich und deine Familie.“

„Nun tretet näher,“ ſprach Frau Malke, indem

ſie auf die Tür wies.

Sie und ihre Tochter, die gleich den Begleiterin

nen Niſahs vorläufig kein Wort ſprechen durften,

machten den drei Damen Platz. Dieſe ſchritten bis

zum Tiſchchen vor, wo ſie haltmachten. Frau Leja

nahm jetzt Niſah den Schleier ab und legte ihn

auf den Minder,

. „Wer ſind die edeln Frauen, die uns durch ihre

Anweſenheit ehren?“ wandte ſich Frau Malke an

die Witwe Namik Pulduns. Sie mußte die Frage

ſtellen, obwohl ihr die Namen der Gäſte angekündigt

waren. So verlangt es die ſtrenge Etikette.

„Das hier“ – Niſah wies auf die größere der

beiden verſchleierten Damen – „iſt Simli Hanum,

die Gattin des hochedeln Gadban-Aga Schain.“

Leja nahm auch Simli den Schleier ab. „Friede

mit dir, Simli,“ begrüßte ſie Malke.

„Friede mit dir, Malke,“ lautete der Gegengruß.

„Und das iſt“ – Niſah, zeigte auf die zweite

Dame – „Fatme Hanum, die Gattin des edeln

Ejub Effendi Karajen, die Schwägerin Simlis.“

Es erfolgte wie früher Abnehmen des Schleiers

und Entbieten des Friedensgrußes.

„Bujur,“ meldete ſich nun Leja. „Belieben Sie,

meine Damen.“ So raſch als möglich war, ſchob

Leja die beiden Peſchkumstaburette an den Tiſch,

das eine zur rechten, das andre zur linken Ecke des

letzteren. Simli und ihre Schwägerin ließen ſich

auf der rechten Seite nieder, Malke und Tochter

nahmen an der linken Ecke Platz. Niſah hatte

vorn in der Nähe ihrer Begleiterinnen ein Taburett

bereit und machte ſich's da bequem.

„Da gefällt's mir,“ begann Witwe Niſah, „da

herrſcht eine muſterhafte Ordnung.“

„Jede Hausfrau gibt ihren Töchtern das Bei

ſpiel,“ bemerkte Frau Simli, indem ſie ihre Blicke

durch das Gemach ſchweifen ließ.

„Das iſt immer ſo geweſen,“ ergänzte Fatme

Hanum.

„Und wie niedlich dieſe Fildſchans ſind,“ rief

Niſah, indem ſie die kleine Kaffeeſchale in die Höhe

hielt. Auf dieſen Moment ſchien man gewartet zu

haben. Leja eilte zur Tür und rief mit lauter

Stimme zum Gang hinaus: „Die Kahve!“ (Kaffee.)

Nachdem ſie auf ihren Platz zurückgekehrt war,

trat lautloſe Stille ein. Aller Augen richteten ſich

erwartungsvoll auf den Türvorhang, der hinter

Leja von der Schaffnerin herabgelaſſen worden war.

Etwa fünf oder ſechs Minuten verſtrichen, da wurde

der Vorhang wieder beiſeitegeſchoben. Hinter der

Portiere trat ein Mädchen hervor. In ihrer Rechten

hielt ſie ein längliches Gefäß aus rotem Kupfer.

Den Blick zu Boden geſchlagen, ſchritt ſie bis in

die Nähe des Tiſchchens vor. Hier blieb ſie ſtehen

und verneigte ſich vor den Gäſten. „Maſchallah

(Gottes Wunder), welch herrliche Geſtalt,“ brach

die Kyz-Görüdſchü in den traditionellen Ruf aus.

ºrris Herrlich!“ wiederholten Simli und

(UTPNE.

„Maſchallah, welch ſüßes Geſichtchen!“ ſetzte

Niſah ihre Ausrufe fort. „Es iſt ſüß,“##
die beiden Gäſte. „Aus Roſenmilch,“ ergänzte Niſah.

Simli und Fatme beſtätigten durch Nicken mit

dem Kopfe die Richtigkeit der Ausdrücke.

Und das „ſüße Geſichtchen aus Roſenmilch“ be

deckte bei den Maſchallahs der Gäſte flammende

Röte. Dieſe Bewunderung ſeitens der Frauen

machte das Mädchen ganz verwirrt. Sie getraute

ſich nicht, den Blick vom Boden zu erheben.

„Gieß den edeln Gäſten unſers Haremluks die

Kahve ein,“ ermahnte die Mutter, und langſamen

Schrittes, am ganzen Körper zitternd, näherte ſich

das Mädchen dem Tiſche. Vorerſt ſchenkte ſie die

rechts befindlichen Fildſchans des dampfenden Ge

tränkes voll, dann kamen die Schalen für Mutter

und Schweſter an die Reihe.

„Maſchallah, welch reizendes Händchen,“ be

gann die Kyz-Görüdſchü wieder ihre Ausrufe. Dies

mal hatten die Begleiterinnen die Exklamationen

nicht mehr zu wiederholen. Das Terrain wurde

nun vollſtändig von der Kyz-Görüdſchü beherrſcht.

Sie und ihre Begleitung langten nach der Schale

und führten ſie mit vornehmer Nachläſſigkeit an die

Lippen.

„Und wie nennt man dieſes Engelskind?“ wandte

ſich Frau Niſah an Malke Hanum.

„Fachme,“ gab dieſe zur Antwort.

„Jachme? Maſchallah, ein ſchöner Name,“

meinte die Kyz-Görüdſchü.

Jachme war, nachdem die Frauen die Schale in

die Hand genommen, auf ihren früheren Platz, un

Ä drei Schritte vor dem Tiſch, zurückgekehrt.

Wieder heftete ſich ihr Blick auf die Teppiche. In

des ruhten die Augen der Gäſte unverwandt auf

ihrer ganzen Erſcheinung.

Die bisherigen Maſchallahs der Werberinnen

waren nicht ungerechtfertigt. Jachme war tatſäch

lich ein herrliches Kind. Faſt ſo groß wie ihre

Mutter, bot ſie in ihren Geſichtszügen manche Aehn

lichkeit mit denen Malkes, ihr Antlitz war aber viel

ſchmäler, von ſchönem Ebenmaß. Auf dem kaſtanien

braunen Haar, das rückwärts zu einer dichten Flechte

zuſammengefaßt war, ſaß das hellrote niedere Fes,

durch zwei goldene Nadeln befeſtigt, juſt in der

Mitte. Hätte ſich Jachme mit einer andern Kopf

bedeckung in irgendeiner größeren Stadt des weſt

lichen Europa gezeigt, man würde ſie zweifellos

für eine elegante Radlerin gehalten haben. Die

breiten, dunkelblauen Hoſen glichen einem Rock.

Oberhalb des Gürtels aus lederfarbener Seide

ſchmiegte ſich die zitronengelbe Seidenbluſe dicht

an den Körper. Das Kamiſol mit den trichter

förmigen Aermeln bildete mit dem Beinkleid ein

Koſtüm. Die Füßchen waren mit blauen Socken

bekleidet, die ſich in Sandalen von der Farbe des

Gürtels verbargen. Den Hals zierte ein aus läng

lichen Halbmonden zuſammengeſetztes Goldkettchen.

Die Ohrgehänge waren einfache goldene Reifen.

Jachme befand ſich, im Gefühl, das Objekt ein

gehenden Studiums zu ſein, in peinlichſter Verlegen

heit. Sie kannte den Zweck des Beſuches und

wußte, daß der Eindruck, den ſie auf die Kyz

Görüdſchü und deren Geſellſchaft machte, für ihre

Zukunft maßgebend ſein könnte. Gerade dieſer Um

ſtand iſt für das Gemüt der Mädchen im Orient

von mächtiger Wirkung. Die natürliche Schüchtern

heit und das Bewußtſein, eine geraume Zeit aufs

genaueſte beobachtet zu werden, erzeugen im Herzen

der Orientalin bei ſolchen Anläſſen ſehr oft die un

glaublichſten Verwirrungen. Nicht ſelten kommt

es vor, daß dem Mädchen angeſichts der Kyz

Görüdſchü das Kupfergefäß zu Boden fällt und

die „ſchwarze Kahve“ den Teppich tränkt. Zunächſt

wird dem Mädchen der Name desjenigen verſchwiegen,

für den die Kyz-Görüdſchü auf den Plan tritt.

Die Fälle ſtehen jedoch nicht vereinzelt, wo die junge

Moslemitin weiß, von wem die Mädchenſeherin zu

ihrem Haremluk geſendet wurde. Von ihren Leuten

hat ſie es nicht erfahren, aber von dem – Heirats

kandidaten. Sie war mit ihm in einem Haſchik

luk eine Liebelei eingegangen. Vom Tſchoſchak, dem

allbeliebten Erker, aus haben die jungen Leute ſich

Zeichen der gegenſeitigen Neigung gegeben, über

den Gartenzaun oder durch das Gebüſch während

des Abenddunkels Worte der Liebe gewechſelt. Solche

Mädchen pflegen vor der Freiwerberin etwas Mut

an den Tag zu legen. Jachme aber wußte nichts

von Haſchikluk.

Mehrere Male warf ſie einen verſtohlenen Blick

nach den Gäſten. Sie wollte ſehen, ob dieſe ihre

Fildſchans ſchon geleert hätten. Dann war der

Augenblick erſchienen, wo ſie ſich entfernen durfte.

Doch die fremden Damen nippten noch immer an

der Schale; ſie ſchienen keine Eile zu haben. Offen

bar war die Zeremonie noch nicht zu Ende.

Die Kyz-Görüdſchü erhob ſich und trat dicht an

das Mädchen heran. „Jachme, du teures Geſchenk

Allahs,“ ſprach ſie einſchmeichelnden Tones, „gib

mir noch einige Tropfen Kahve.“

Das Mädchen wandte ſich ein wenig nach rechts.

Niſah hatte die Hand mit der Schale erhoben und

Jachmes Arm mit dem Kupferkrug mußte in die

Höhe folgen, um den Fildſchan neuerdings mit dem

unentbehrlichen Getränk zu füllen. In dieſem Augen

blick zog die Kyz-Görüdſchü die rechte Hand zurück

und wandte ſich zu den Damen. „Da ſeht nur

dieſe Augen!“ rief ſie. „Ein blauer See, wenn er

vom ſchönſten Wald beſchattet wird!“

„Allah, Allah!“ wunderten ſich Simli und Fatme.

Nunmehr hielt Niſah ihren Fildſchan dem

Mädchen hin. Jachme zeigte wieder eine ſolche

Aufregung, daß ſie die Schale Niſahs übergoß und

einige Tropfen auf den Teppich fielen. Niſah

nahm wieder auf ihrem Sitze Platz.

„Nicht wahr, Jachme,“ nahm die Kyz-Görüdſchü

abermals das Wort, „wenn du einmal deinen

eignen Haremluk haben wirſt, da werden wir von

Jachme Hanum wieder ſo eine feine, ſchmackhafte

Kahve bekommen.“

„Ha, ha, ha,“ lachte Frau Malke aus vollem

Halſe. „Ha, ha, ha,“ folgte Leja dem Beiſpiel der

Mutter und hielt ſich die Seiten. Jachme verzog

keine Miene. „Es dürften ihr einige Zähne fehlen,“

flüſterte Fatme ihrer Schwägerin zu, „ſonſt hätte

ſie ſchon die Lippen geöffnet.“

Frau Niſah leerte die Schale auf einen Zug

und ſtellte ſich vor den Tiſch, ſo daß ſie von Jachme

und den übrigen geſehen werden konnte. „Ja,

meine Liebe,“ ſprach ſie mit eigentümlicher Betonung

der Worte, als wollte ſie jemands Stimme nach

ahmen, „ja, dann wird Frau Jachme in ihrer „Ab

teilung ſtolz dahergehen, wird den Mägden befehlen

und dann – mit ihrer Familie ſpielen.“

Sie imitierte die Bewegungen einer Frau, die

ein kleines Kind auf und nieder ſchaukelt. Malke

Hanum brach in ein lautes Gelächter aus, in das

auch die andern zwei Damen einſtimmten. Aber

Jachmes Geſicht blieb unbeweglich.

„Du könnteſt recht haben,“ meinte nunmehr

Simli Hanum, „jetzt hätte das Mädchen wirklich

lachen müſſen.“

Leja erhob ſich und machte ſich in der Nähe der

Schweſter etwas zu ſchaffen. „So lach doch, Jachme,“

flüſterte ſie dem Mädchen zu. Jachme ſchien es

nicht zu hören.

„Aber Jachme, ſo lach doch endlich,“ wieder

holte Leja.

Als ſie ſah, daß die Schweſter zum Lachen abſolut

nicht aufgelegt war, fuhr ſie ihr mit den Finger

ſpitzen leiſe über Hals und Nacken, als ob ſie ihr

die Flechte in Ordnung bringen wollte. Jachme

zuckte bei der Berührung ihres Nackens zuſammen.

Ihre Lippen öffneten ſich zu einem gezwungenen

Ä und zeigten zwei Reihen blendendweißer

CI)PE.

„Maſchallah,“ rief die Kyz-Görüdſchü, „das iſt

Gebirgsſchnee!“ – „Lilienblätter!“ beſtätigte Frau

Simli. – „Weiße Perlen!“ ergänzte Fatme. Wie

auf Kommando ſetzten die drei Frauen ihre Fild

ſchans mit Geräuſch auf den Tiſch.

Ein leiſer Seufzer entrang ſich der Bruſt Jachmes.

Sie nahm den Kahvebehälter in die linke Hand.

Mit der Rechten fuhr ſie gegen die Herzſeite, ver

neigte ſich tief und verließ raſch den Salon.

Die Damen waren alsbald in eine lebhafte

Unterhaltung verwickelt. Man ſprach über fremde

Haremluks und die unterſchiedlichen Neuigkeiten des

Ortes. Von dem Mädchen und dem Zweck des

Beſuches wurde nichts mehr erwähnt. Nur die

Kyz-Görüdſchü brach hier und da unvermutet in die

Rufe aus: „Maſchallah, wie mir das Mädchen ge

fällt! . . . Maſchallah, ein ſeltenes Geſchöpf, dieſes

Mädchen!“

Plötzlich zeigte ſich das Haupt der Schaffnerin

an der Tür. „Hanums,“ ſprach ſie, „die Jazya

iſt verkündet!“ Die Frauen erhoben ſich, neigten

ſich gegen Oſten und ſprachen das Abendgebet.

Peyli, die im Zimmer verblieben war, reichte

den Damen Mäntel und Schleier, Leja half ihnen

beim Ankleiden, und die Gäſte ſchickten ſich an, das

Empfangszimmer zu verlaſſen. Simli und#
ſchritten voraus, Niſah folgte. In der Nähe der

Portiere blieben die drei Frauen plötzlich ſtehen.

„Malke Hanum,“ wandte ſich die Kyz-Görüdſchü

an die Hausfrau, „möchteſt du nicht erlauben, daß

wir uns deinem lieblichen Kinde empfehlen?“

„Peyli, hole mir Jachme,“ gebot Malke Hanum,

und ehe eine halbe Minute verging, trat Jachme

wieder in den Salon. Ihren Bewegungen tat ſie

diesmal weniger Zwang an.

„Wer hat dir denn den hübſchen Anzug ver

fertigt?“ wandte ſich die Kyz-Görüdſchü an das

Mädchen.

„Meine Mutter hat den Stoff gewählt, die

Schneiderin Behle und ich haben ihn genäht,“ ant

wortete Jachme lebhaft.

„Aber man ſieht dich ſo ſelten, Jachme,“ ver

ſetzte Simli Hanum.

„Wie ſollte es auch ſein?“ meinte das Mädchen.

„Ich habe nur wenige Freundinnen und bleibe am

liebſten zu Hauſe.“

„Das iſt ſchön,“ bemerkte die Schwägerin Simlis.

„Allah mit dir, Jachme,“ grüßte die Kyz

Görüdſchü. Wieder verneigte ſich das Mädchen

und verſchwand hinter dem Vorhang.

Frau Malke und ihre Tochter bemerkten mit

Wohlgefallen, daß Jachme bei den Gäſten guten

Eindruck gemacht. Sie hatte beide Prüfungen –

die des Aeußeren und der Intelligenz – mit

Erfolg beſtanden.

Nach mehreren Selams traten Simli und Fatme

auf den Korridor, die Kyz-Görüdſchü blieb zurück.

„Inſchallah (ſo Gott es will) und wenn es Kismet

iſt, ſo werden die Kinder einander nehmen.“ Niſah

ſprach's und wandte ſich zum Gehen. Vom Gang

aus rief ſie noch zurück: „Sie kann übermorgen

vormittag kommen.“

Ä du die Maſchallahs gezählt, Leja?“ wandte

ſich Malke an ihre Tochter.

„Sechsundzwanzig,“ erwiderte Leja.

„Das iſt ſehr günſtig“ meinte die Mutter.

(Schluß folgt)
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Die erſten Walroſſe in der

Gefangenſchaft

Von

C, TUnd

(Hierzu eine Abbildung nach photographiſcher Aufnahme)

ls im Spätherbſt des vorigen Jahres die

Nachricht durch die Preſſe lief, daß Karl

Hagenbeck den Tierbeſtand ſeines Arktiſchen Pan

oramas, das in ſeiner Eigenart und Beſetzung ohne

hin zu den Hauptzierden des neuen Stellinger

Tierparks zählte, noch um drei lebende Walroſſe

vermehren werde, da erregte dieſe Meldung bei

allen Tierkundigen nicht nur Aufſehen, ſondern

ſie begegnete auch vielfachen Zweifeln, da es bisher

keinem Tiergarten Europas gelungen war, lebende

Vertreter dieſer rieſigen polaren Tierform zu er

halten. Indeſſen wurde das Unwahrſcheinliche

dennoch wahr: die Walroſſe (Trichechus rosmarus)

trafen nicht nur lebend in dem Tierpark ein, ſon

dern es gelang auch mit großer Mühe, Geduld

und unter Aufwendung beträchtlicher Mittel, ſie

den veränderten Verhältniſſen und der neuen Um

gebung anzupaſſen, ſo daß ihr Beſitzer nach einigen

Wochen ihre glückliche Eingewöhnung und ihr

regelmäßiges Gedeihen

konſtatieren konnte. So

iſt es denn heute Fach

leuten wie Laien mög

lich gemacht, Tiere, von

deren Größe, Gefähr

lichkeit und ſeltſamen

Gewohnheiten die Po

larfahrer, Robben- und

Walfänger nicht genug

berichten konnten, auch

ohne Reiſen in die un

wirtlichen polaren Ge

filde in Augenſchein

nehmen und auf ihre

Lebensgewohnheiten hin

beobachten zu können.

Zwar handelt es ſich

nur um junge Tiere,

von denen das älteſte,

ein Bulle, gegenwärtig

im dritten Lebensjahre

ſteht, während die bei

den Weibchen das erſte

Jahr noch nicht lange

überſchritten haben.

Trotzdem ſind letztere

ſchon zirka anderthalb

Meter lang, und das

Männchen dürfte be

reits ein Gewicht von

180 bis 200 Kilogramm

repräſentieren. Alle drei

ſtammen aus dem nörd

lich vom 70. Breiten

grade zwiſchen Nowaja

Semlja und der Samo

jedenhalbinſel belegenen Kariſchen Meer beziehungs

weiſe der Kariſchen Straße und wurden von Robben

jägern, denen es gelang, die Mütter zu erlegen, ein

gefangen und an Bord ihrer Fahrzeuge gebracht,

woſelbſt ſie ſich, allerdings erſt nach langem Faſten,

zur Annahme von Seehundſpeck bequemten und bei

dieſer Nahrung auch während des langen Trans

portes verblieben. Da die Beſchaffung ausreichen

der Mengen dieſes Speckes für den Stellinger

Tierpark auf die Dauer nicht möglich war, ſo

mußten die Walroſſe bald nach ihrer Einlieferung

zum zweitenmal an einen Futterwechſel gewöhnt

werden, was ſich nur unter Beobachtung der größten

Vorſicht und nach Ueberwindung eines überraſchend

zähen Widerſtandes der Pfleglinge ermöglichen ließ.

Als Erſatzfutter wählte Hagenbeck Fiſche, und zwar

Kabeljaue, weil dieſelben verhältnismäßig niedrig

im Preiſe ſtehen und bei der gegenwärtigen Aus

dehnung der Hamburg-Altonaer Hochſeefiſcherei

auch mit Sicherheit in ausreichender Menge zu

beſchaffen waren. Bei der Verabreichung der Fiſche

machte man eine merkwürdige Erfahrung an den

Walroſſen: ſooft die Fiſchſtücke mit den darin be

findlichen Gräten dargeboten wurden, ſpien die

Tiere die aufgenommenen Biſſen regelmäßig wieder

aus, reichte man ſie jedoch ausgegrätet dar, ſo

wurden ſie nicht wieder aufgegeben. Seitdem werden

ſie ausſchließlich mit entgrätetem Fiſchfleiſch in

Rouladenform genährt, das ſie gern und in ſolchen

Quantitäten zu ſich nehmen, daß mindeſtens

75 Kilogramm pro Tag zu ihrer Sättigung nötig

ſind, was für die Firma Hagenbeck im Monat

einem Baraufwande von 700 Mark entſpricht.

Daß die jungen Walroſſe den zweimaligen Futter

wechſel innerhalb kurzer Zeit glücklich überſtanden,

ſich überhaupt zur Annahme eines Erſatzfutters

bequemten, iſt um ſo bemerkenswerter, als die

beiden Weibchen bis zum Tage des Fanges aus

ſchließlich und der ältere Bulle zweifellos noch

zum großen Teil auf die Muttermilch angewieſen

geweſen waren. Dazu kommt noch, daß die Nah

rung älterer Walroſſe vorwiegend aus verſchiedenen

Muſchelarten beſteht, die ſie mittels der aus dem

Oberkiefer hervorragenden gewaltigen Eckzähne von

den unterſeeiſchen Felſen losreißen oder aus dem

durchfurchten Meeresboden ſcharren und zwiſchen

ihren breiten Backenzähnen zermalmen, wobei die

federkielſtarken Bartfäden zu beiden Seiten der

Schnauzengegend teils als Taſtorgane, teils auch

als Siebe wirken ſollen. Nun mag zugegeben

werden, daß, wie neuere Forſcher (Kuchenthal und

andre) behaupten, die Walroſſe nach Art andrer

Robben auch Fiſche, ja gelegentlich ſogar junge

Seehunde und Weißwale freſſen mögen, allein dies

kann nicht die Regel ſein, denn erſtlich würden

ihnen die von oben nach unten über die Maul

öffnung ragenden Eckzähne beim Ergreifen der

Fiſche und andrer Beutetiere hinderlich ſein, und

ſodann geht den Walroſſen, wie man an den Hagen

beckſchen Exemplaren, die ihr Baſſin mit ver

Das Walroßpaar des Stellinger Tierparks

ſchiedenen Seehunden und Seelöwen teilen, ſo recht

ſehen kann, die andern Robben ſo eigentümliche

ſpindelförmige Körperform ab, durch die ſie zum

blitzſchnellen Durchſchneiden der Fluten befähigt

werden. Die Walroſſe ſind augenſcheinlich auch

im Waſſer verhältnismäßig langſame Tiere und

zum Einholen fliehender Fiſche ſicher nicht befähigt.

Auf feſtem Boden erſcheinen ſie allerdings weniger

unbeholfen als ihre Verwandten, da ihre Hinter

füße nach der Bauchſeite umgebogen werden können.

Sie bewegen ſich daher auf dem Lande oder dem

Eiſe nicht ruckweiſe humpelnd wie die Seehunde,

ſondern gehend nach Art der Landtiere, natürlich

ohne deren Gewandtheit zu erreichen.

Bei den im Stellinger Tierpark befindlichen

Walroſſen ſind die Eck- oder Stoßzähne noch nicht

ſichtbar, ſie hatten aber, wie mir Herr Dr. Soko

lowsky, wiſſenſchaftlicher Aſſiſtent Hagenbecks, mit

zuteilen die Güte hatte, beim älteren Bullen im

Januar dieſes Jahres bereits die Länge von fünf

Ä erreicht, dürften alſo vor dem Ablauf

des gegenwärtigen dritten Lebensjahres ſicher aus

dem Maule hervortreten. Auch iſt anzunehmen, daß

bei den Weibchen der Ä für das Erſcheinen

der jÄ der gleiche ſein wird.

it den obengenannten Mitbewohnern ihres

ziemlich ausgedehnten Waſſerbaſſins leben die Wal

roſſe, ſoweit ſich bis jetzt überſehen läßt, durchaus

im Frieden, unter ſich aber in erſichtlicher Freund

ſchaft. Das gilt beſonders von dem Bullen und

dem einen Weibchen, die gleichzeitig eingeliefert

wurden, während das andre Weibchen etwas ſpäter

hinzukam. Sie folgen einander in allen Be

wegungen; ſteigt eines auf das Trockene, ſo kommt

das andre ſofort nach; ſtürzt ſich das eine in das

Baſſin, ſo gehen augenblicklich auch die andern

wieder zu Waſſer. Oft beſchnuppern und reiben

ſie einander mit ihren bärtigen Schnauzen, dann

wieder ſtemmen ſie Naſe gegen Naſe, als ob ſie

ſich liebkoſen wollten. Im Verkehr mit ihrem

Wärter bekunden ſie eine nicht geringe Intelligenz

und eine rührende Anhänglichkeit. Sie hören genau

auf ihren Namen und kommen auf ſeinen Ruf auf

das Trockene, um ſich ſtreicheln zu laſſen oder aus

ſeiner Hand ihr Ä entgegenzunehmen. Dabei

legen ſie gerne ihre Köpfe auf ſeine Schenkel und

blicken ihm ins Auge, ja berühren ſein Geſicht

mit ihren Schnauzen, als ob ſie ihm ſo gut als

möglich ihre Zuneigung bezeigen möchten. Noch

ſei auf eine Beobachtung hingewieſen, die Hagen

beck während der Wintermonate an ihnen machen

konnte. Sie gingen von ihrer Behauſung, in der

ſie die Nächte zu verbringen pflegten, niemals direkt

in ihr Baſſin, ſondern legten ſich erſt eine Zeitlang

an den Rand desſelben, anſcheinend in der Abſicht,

ihren Körper abzukühlen und auf die niedrige

Temperatur des Waſſers vorzubereiten.

Ausgewachſene Walroſſe erreichen nach den

Berichten der Robbenfänger und Polarforſcher eine

Länge bis zu ſechs Metern und ein Gewicht bis

zu 1600 Kilogramm.

Sie ſind ſich ihrer

rieſigen Kraft ſehr wohl

bewußt und beſitzen in

ihren Eckzähnen gefähr

liche Waffen. Daher

ergreifen ſie keineswegs

immer vor dem Jäger

die Flucht, laſſen ſich

auch nicht wie manche

Robben landeinwärts

zu den ſogenannten

Schlachtplätzen treiben,

ſondern nehmen, wenn

ſie überraſcht oder ver

wundet werden, nicht

ſelten den Menſchen an

und ſind dann höchſt

unbequeme und gefähr

liche Gegner, die mit

ihren Hauern Boote

zertrümmern oder unter

Waſſer drücken und

zum Kentern bringen.

Die Europäer jagen

das Walroß meiſtens

mit der Büchſe, während

die arktiſchen Völker

noch vielfach die Har

pune anwenden. An

der langen und dünnen

Leine dieſes Wurfge

ſchoſſes befeſtigen ſie

eine mit Luft gefüllte

Tierblaſe, die beim

Untertauchen des har

punierten Wildes auf

dem Waſſer ſchwimmt und ſo die Richtung angibt,

in der das Wiederauftauchen desſelben zu erwarten

iſt. Die Eskimos und andre nordiſche Völker be

treiben die Walroßjagd mit Eifer, da ihnen ein

glücklich erlegtes Tier nicht nur für längere Zeit

Fleiſch und Tran, ſondern in der Haut und den

Stoßzähnen (Elfenbein) auch wertvolle Tauſch

objekte liefert, die ihnen von europäiſchen Händlern

gern abgenommen werden.

Wie K. Hagenbeck ſeinerzeit mitteilte, ſollen die

drei Walroſſe nicht an zoologiſche Gärten ab

gegeben werden, ſondern dauernd im Stellinger

Tierpark verbleiben. Es wird demnach möglich

ſein, im Verlaufe ihres Wachstums weitere inter

eſſante Beobachtungen an ihnen zu machen.

Uebrigens ſind ihre Erhaltungskoſten ſchon gegen

wärtig ſo hoch, daß nur große und pekuniär günſtig

geſtellte Inſtitute in der Lage wären, ſie dauernd

als Schauſtücke ihrem Tierbeſtande einzureihen.

Ob nach dem Hagenbeckſchen Vorgange erneute

Verſuche in dieſer Richtung aufgenommen werden,

wird erſt die Zukunft lehren können.
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Die neue Bahn Chriſtiania–Bergen
Von

Heinz Krieger

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie Eberhard, der mit dem Barte, Württem

bergs geliebter Herr, ſo kann auch König

aakon VII. von ſeinem

Von der Bergensbanen: Bei Haugaſtöl

Zieht man von Chriſtiania durch Numendal

und Hardanger hindurch gen Weſten eine nahezu

wagerechte Linie, die nur ein wenig nach Norden

abweicht, ſo kommt man an die Hauptſtadt des

norwegiſchen Stiftes Bergen, das alte Bjövgrim

am Atlantiſchen Ozean. Auf einem Vorgebirge

gelegen, ganz von Waſſer und mit hohen, bis zu

650 Meter anſteigenden Bergen umgeben, war die

Stadt ſchon zur Zeit der Hanſa eine bedeutende

Handelsſtadt. Daneben wird der Schiffbau ſeit

uralten Zeiten in großartigem Maßſtabe betrieben.

Iſt Chriſtiania auch in jeder Hinſicht voraus, ſo

kann Bergen durch ſeine alten Kirchen, ſeine Plätze,

ſeine Lage, die Betriebſamkeit ſeiner Einwohner

immer noch mit Ehren beſtehen, und es ſteht mit

Sicherheit zu erwarten, daß es einen bedeutenden

Aufſchwung nehmen wird, wenn erſt der Verkehr

mit der Hauptſtadt ſich mit jener Regelmäßigkeit

entwickeln wird, welche die erſte Vorausſetzung der

Entwicklung von Handel und Verkehr iſt.

Bisher ſieht es trübe genug damit aus. Die

Bahn ſollte anfangs Dezember 1907 eröffnet werden,

nachdem ſie von Bergen bis Gulsvik im öſtlichen

Norwegen fertiggeſtellt iſt. Von Gulsvik nach

Chriſtiania vermitteln einſtweilen ältere Linien den

Verkehr, die das Ziel auf Umwegen erreichen.

Aber ſchon der erſte Zug von Gulsvik, mit dem

der Betriebsdirektor der Staatsbahnen nach Bergen

gelangen wollte, blieb im Schnee ſtecken. Die ge

waltigen Maſchinen, der rotierende Schneepflug

waren nicht imſtande, die ungeheuern, meterhohen

Schneemaſſen zu beſeitigen. Nur wo der Bahn

körper mit Schutzdächern überbaut war, wie ſie

unſre Abbildungen zeigen, hatte der Schnee keinen

Schaden anrichten können. Man wird dieſe Holz

überbauten erweitern und damit der Hinderniſſe

Herr werden. Die Züge fahren dann wie in einem

Tunnel. Für eine Million ſolche Tunnels hat

man bereits gebaut. Es iſt noch eine weitere

Million dafür vorgeſehen. So nahmen die Reini

gungsarbeiten – der Schnee lag bis zu 7 Meter

hoch – alle Kräfte in Anſpruch, und die Bahn

konnte um Weihnachten herum flott betrieben werden.

Später mußte der Ver

nordiſchen Reiche ſagen:

mein Land trägt kleine

Städte. Von den ins

geſamt 2,25 Millionen

Einwohnern des von der

Natur mit ſo viel Schön

heiten ausgeſtatteten Lan

des der Mitternachtsſonne

wohnen nur 540 000 in

Städten, davon allein

228.000 in Chriſtiania,

72 000 in Bergen, das

heißt in der Hauptſtadt

des Landes und in ſeiner

erſten Handelsſtadt, der

alten Hanſaſtadt Bergen.

Die Natur des Landes

ſetzt der Ausbreitung

der Bevölkerung gewiſſe

Grenzen, es kommen auf

den Ouadratkilometer

Flächeninhalt nur ſieben

Bewohner, aber es iſt

ein kühner, zäher, freier

Menſch, der Norweger,

mit kühnen Ideen und

weitem Blick, der den

Raum zu überwinden

weiß. Soeben haben ſeine

Ingenieure dem Lande ein

Verkehrsmittel zur Verfügung geſtellt, das in der

Kühnheit ſeiner Anlage und Ausführung ſich

mit den vielgenannten Schweizer Alpenbahnen

ohne Ä meſſen kann und dem Bau noch

unglei größere Schwierigkeiten entgegenſetzte

als jene,

Die Notwendigkeit, Bergen und Chriſtiania

einander näher zu bringen, war ſeit langem er

kannt. Chriſtiania, im Hintergrund des 110 Kilo

meter langen Chriſtianiafjords am Fuße des Eke

berges gelegen, iſt als Handelsſtadt im Südoſten

des Landes durch Skagerrak und Nordſee die

natürliche Vermittlerin für Südſchweden, Finnland,

Rußland, Dänemark, Deutſchland. Es hat ſeinen

Handel glänzend entwickelt, ſo daß es heute bereits

Bergen vorangeeilt iſt. Die Stadt hat neben dem

Handels- einen großen Fremdenverkehr. Von hier

aus ergießt ſich der immer ſtärker anſchwellende

Touriſtenſtrom, zu dem namentlich Deutſchland,

dem Beiſpiele Kaiſer Wilhelms II. folgend, ein

ſtarkes Kontingent ſtellt, über das Land, um die

Seen, die Fjorde, die Gletſcher und ſchneereichen

Berge des Landes zu erreichen, unter denen der

Hardanger Fökulen heute aller Welt bekannt iſt.

Aber Chriſtiania ſelbſt bietet ſo viele natürliche

und von Menſchenhand geſchaffene Reize, es iſt

bis in ſeine Vorſtädte hinein eine ſo ſaubere

moderne Großſtadt, daß die Fremden hier ſchon

am Ufer des Akerselv und an dem maleriſchen

Chriſtianiafjord für eine ſelbſt lange Reiſe vollauf

belohnt werden.

kehr infolge neuer bedeu

tender Schneefälle wieder

eingeſtellt werden; im

Hochgebirge war die Bahn

unbefahrbar. Man hat

aber ſofort mit der größten

Energie die Räumungs

arbeiten aufgenommen,

und es iſt kein Zweifel,

daß die tapferen norwegi

ſchen Ingenieure Herr

über die Natur werden.

Das verſteht ſich im

Grunde von ſelbſt, denn

die Bahn, die in Chri

ſtiania am Nullpunkt be

ginnt und in Bergen

ebenda endet, ſteigt bei

einer Geſamtlänge von

516,09 Kilometern bei

Taugewand bis zu 1301,0

Meter Höhe und durch

eilt auf einer Strecke

von 100 Kilometern das

Hochgebirge, das ſich im

Norden der Landſchaft

Hardanger hinzieht. Der

Bau der Bahn hat auch,

den Schwierigkeiten ent

Partie bei Seerreſtien
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ſprechend, lange Zeit erfordert. Beſchloſſen wurde

ſie vom Storthing bereits im Jahre 1897, in Angriff

genommen das Jahr darauf. Da ſie über Voß gehen

ſollte, mußte die ſchmalſpurige Bahn Bergen-Voß

umgebaut werden. Von Voß ſollte die Bahn durch den

Gravehals-Tunnel über Taugewand durch Hallingdal

bis Roa an der Strecke Chriſtiania–Gjövik als

Breitſpurbahn geführt werden. Allein der Umbau

der ſogenannten Voßbahn machte nicht weniger

als 51 Tunnels notwendig, die zum Teil durch die

mächtigſten Felsblöcke, wie das unſre Bilder zeigen,

hindurchgeſprengt werden mußten, obwohl die

Strecke im ganzen nur 106 Kilometer lang iſt.

Sechs Jahre hatte man daran zu arbeiten, dann

machte man ſich an die Strecke Voß–Myrdal, die

ſeit dem 16. Juli 1907 in Betrieb iſt. Endlich an

die Fortſetzung bis Gulsvik an dem Nordende des

weiten Kröderenſees, den jeder Touriſt kennt, der

je im Lande der Mitternachtſonne geweilt hat.

Von hier ſoll die Bahn über Hönefoß nach Roa

weitergeführt werden, wo man im Jahre 1911

anlangen will. Zurzeit geht der Betrieb nach

Chriſtiania über Drammen, derart, daß von

Gulsvik im Norden des Kröderenſees die Dampfer

die Fahrgäſte nach Kröderen bringen, wo die

Strecke Kröderen–Vikeſund–Drammen–Chriſtiania

einſetzt.

Geben ſchon unſre Bilder ein klares Bild von

den Schwierigkeiten, die das großartige Unter

nehmen zu überwinden hatte, namentlich wenn

man dazu den Lageplan der Bahn eingehender

ſtudiert, ſo kann man weiter den Koſten entnehmen,

welche die Strecken verſchlangen, was hier zu leiſten

war. Im ganzen ſoll die Strecke Bergen –Roa

(434 Kilometer) 52,7 Millionen Kronen (65,8 Mil

lionen Mark) koſten, von denen allein 19,5 Millionen

Kronen auf die Voßbahnen entfallen. Nicht weniger

Der Gravehals-Tunnel an der Voßbahn

J) W. l f A i U e

(Zu dem Bilde von Franz Skarbina auf Seite 1165)

CIÄ ſind in der Geiſtesgeſchichte des

achtzehnten Jahrhunderts die Namen Vol

taires und Friedrichs

H p h V ris un en

Von

Clara Blüthgen

Gerngroße tragen Abſätze und Zylinderhüte und

Partie bei Gjeilo

als 184 Tunnels müſſen erbaut werden, 74 allein

auf der Strecke Voß–Taugewand. Der längſte

dieſer Tunnels iſt der Gravehals-Tunnel, den

unſer Bild zeigt, zwiſchen Opſet und Myrdal. Er

iſt 5311 Meter lang. Man hat ſieben Jahre an

dem Tunnel gebaut. Der Haverſting-Tunnel mißt

2300, der Reinunga-Tunnel 1600 Meter. Der erſte

liegt zwiſchen Oerjenvik und Sokna, der letzte

zwiſchen Myrdal und Hallingskeid. Ueber den

Kröderenſee, der 43 Kilometer lang iſt, kommt man

im Sommer in drei bis vier, im Winter mit ſchnellen

Schlitten in ſieben bis acht Stunden.

Die geſamte Bahn iſt ſo recht eine Bahn für

Sportsleute und Touriſten. Skiflächen, wie ſie

nirgends wieder zu finden ſind, Hochgebirgs- und

Gletſchertouren, zu allem führt die Bahn. Bei

Finſe, der höchſtgelegenen Station, kann man noch

mitten im Sommer Skiſport treiben. Bei Opſet,

Myrdal, Haugaſtöl, überall wird der Skiläufer

vom Dezember an auf ſtetigen Schnee rechnen

können. Und wer klettern will, dem bietet Har

danger mit dem Fökulen die herrlichſten Alpen.

Dazu kommt der Charakter des gaſtlichen Volkes,

das den Fremden höher hält als den Landsmann,

die Seen, Fjorde, Elfen ohne Zahl, der Sonnen

untergang und die großartige Szenerie des Hoch

gebirges, das jetzt erſt dem Verkehr erſchloſſen wird.

Sº =E2S-Ä -

bedenken nicht, daß man ihnen nachſagt, ihre Ab

ſätze und ihre Zylinderhüte ſeien noch dreimal ſo

hoch, wie ſie in Wirklichkeit ſind.

des Großen verbun

den. Im Jahre 1736

knüpfte ſich zwi

ſchen dem damaligen

Kronprinzen VON

Preußen und dem

franzöſiſchen Philo

ſophen eine rege

Korreſpondenz an,

die endlich dazu

führte, daß Voltaire

1750 nach Berlin

überſiedelte, wo er

Groß ſein bedeutet noch lange nicht alle Klein

heit abgeſtreift zu haben.

Glauben iſt eine Art Surrogat für eigne Stärke.

Einer Frau Leidenſchaft gleicht dem Glaſe, das,

einmal zerbrochen, nie wieder heil wird. Eines

Mannes Leidenſchaft gleicht dem Moſaik, das ſich

aus lauter Scherben zuſammenſetzt.

bis Ende März 1752 weilte,

als Gaſt des Königs

im Berliner Schloſſe woh

nend, durch den Kammer

herrntitel, den Orden Pour

le mérite und ein Jahres

gehalt von 6000 Talern

ausgezeichnet. Die Freund

ſchaft nahm freilich ein

jähes Ende, aber ſeine Ge

ſtalt iſt aus dem Bilde

des Hofes Friedrichs II. nicht

mehr wegzudenken. So hat

ihn Franz Skarbina auf

ſeinem mit maleriſchem Eſprit

ausgeführten Bild in ein

Zimmerdes Schloſſes Rheins

berg hineingeſtellt, das nach

einer faktiſch unhaltbaren

Tradition heute noch als

„Voltairezimmer“ bezeichnet

wird. Voltaire iſt wohl nie

– ſicher nicht zu längerem

Aufenthalt – in Rheins

berg geweſen, aber das

Bild des Malers, das ſich

auf Seite der irrigen Ueber

lieferung ſtellt, hat eine

höhere Wahrheit, die künſt

leriſche, für ſich. Bei Hallingdal
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M o t i 3 b lä ff er

Friedrich Paulsen +

Die Nachricht vom Tode Friedrich Paulſens hat weit über

die wiſſenſchaftlichen Kreiſe hinaus Anteil und Trauer ge

weckt. Paulſen, am 16. Juli 1846 in

Huſum) geboren, ſtudierte anfangs Theologie, ging dann aber

bald zur Philoſophie über und vollendete ſein Studium in

Berlin, wo er ſich 1875, vier Jahre nach ſeiner Doktorpro

motion, als Privatdozent habilitierte. 1

Phot. F. O. Lundt

Friedrich Paulſen, † 14. Auguſt

lehrten Unterrichts auf den deutſchen

Schulen und Univerſitäten“ als ein Stan

dard-Work der wiſſenſchaftlichenPädagogik

hervor, aus der andern das „Syſtem der Oeffentlichkeit

Ethik mit einem Umriß der Staats- und übergeben. Das

Geſellſchaftslehre“ (1889). Paulſen be- Denkmal inGe
ſchränkte ſich nicht auf ſeine rein wiſſen- . . . ſtalt einer über

ſchaftliche und akademiſche Tätigkeit; oft lebensgroßen
ergriff er auch in Zeitungen und Zeit- Büſte aufhohem

ſchriften das Wort, wenn es ihm Recht

und Pflicht ſchien, zur Aufklärung der

öffentlichen Meinung über wichtige Pro
bleme ethiſcher und ſozialer Natur beizu- Profeſſor Gerth

tragen. Er hat ſich dabei ſtets als „Libe- geſchaffen wor
raler“ im Goetheſchen Sinn erwieſen, n- den. Landgräfin

dem er ſeine Ueberzeugungen klar und

entſchieden vertrat und doch auch die der

Gegner begriff und würdigte. War ſo ſein

Schaffen und Lehren wahrhaft vorbildlich, ſo

nicht minder der ſtille Heldenmut, mit dem

er ſeit zwei Jahren das Leiden ertrug, deſſen

Ausgang er vorausſah. Bis zum Schluß

des Sommerſemeſters hielt er an der Uni

verſität ſeine Vorleſungen, deren letzte er

mit den die Hörer erſchütternden Worten

ſchloß: „So, das war nun mein letztes Kol

leg. Behalten Sie mich in gutem Andenken.“

Phot. Oskar Kreh 1. König

Die Monarchenbegegnung in Kronberg:

Langenhorn (Kreis

878 wurde er außer

ordentlicher , 1893

ordentlicher Profeſſor.

der Hauptſache nach

in zwei Gruppen, in

erziehungs - theoreti

ſche auf der einen,

rein philoſophiſche

und philoſophie

geſchichtliche auf der

andern Seite. Aus

der erſten Gruppe

ragt die 1885 zum

erſtenmal erſchienene

„Geſchichte des ge

Das in Homburg enthüllte Denkmal

der Landgräfin Eliſabeth von Heſſen

Entworfen von Prof. Fr. Gerth

- Eduard;

2. Prinzeſſin Friedrich Karl von Heſſen; 3. der Kaiſer; 4. Kronprinzeſſin von Griechenland

Beſuch der engliſchen Kirche in Homburg

König Eduard in Kronberg

und Ischl

König Eduard VII. hat auch in

dieſem Jahre ſeine Badereiſe nach

Marienbad benutzt, um den Deutſchen

Kaiſer, deſſen Reich er zu durchfahren

hatte, und den Kaiſer von Oeſterreich,

in deſſen Land er für einige Wochen

ſeinen Aufenthalt nahm, perſönlich zu

begrüßen. Wieder, wie im vorigen

Jahr, waren die Stätten dieſer Be

grüßungen Kronberg im Taunus und

Seine Werke zerfallen Iſchl. Doch wurde dem Beſuch bei

Kaiſer Franz Joſeph auf Wunſch des

Königs ein beſonders zeremonielles

Gepräge gegeben, da Eduard VII. bei

dieſer Gelegenheit ſeine Glückwünſche

zum Regierungsjubiläum des greiſen

Kaiſers in offizieller Form ausſprechen

wollte. Das brachte auch eine Erweite

rung des Feſtprogramms mit ſich, das

übrigens inſofern für Kaiſer Franz

Joſeph ein beſonderes Novum bot,

als die Automobilfahrt, welche die

beiden Monarchen am Nachmittag des

12. Auguſt unter

nahmen,dem Kai

ſer zum erſtenmal

Gelegenheit bot,

ſich dem modernen - . . . . . .

Ä Phot. Charles Delius, Paris

Äm Hochzeit der Tochter des franzöſ. Präſidenten Fallières: Das Ehepaar verläßt die Kirche

menkunft inKron

berg, die am Tage vorher ſtattfand, bildeten

wieder ein Beſuch der Saalburg und eine

Denkmalsenthüllung Teile des Pro

gramms: in Homburg v. d. H. wurde eine

Büſte der ehemaligen Landgräfin Eliſabeth

von Heſſen in Anweſenheit der beiden Mon

archen, übrigens ohne weiteres feſtliches

Gepränge, der

Sockel, iſt nach

Angaben des

Kaiſers von

Eliſabeth war

von Geburt eine

engliſche Prin

zeß, eine Toch

ter Georgs III.

und Urgroß

tante unſers

Kaiſers. König

Eduard VII. hat

als Prinz von

Wales ſehr oft

hier geweilt.

– Bei ſeinem

diesmaligen

Beſuch in Kron

berg hat der

König Übri

gens eine beſon

dereNuancehöf

licher und höfi

ſcher Aufmerk

amkeit für den

Kaiſer gefunden, indem er, der ſich faſt

immer in Zivilkleidung bewegt, in der

Uniform ſeines preußiſchen Huſaren

Wegiments erſchien. Auch die zwanglos

heitere Art, in der Onkel und Neffe mit

einander verkehrten, und der Ton der

offiziöſen Preßſtimmen aus beiden Ländern

ſchienen andeuten zu ſollen, daß die alten,

oft recht tief gehenden Verſtimmungen

und Mißverſtändniſſe, die ſich zwiſchen

den hohen Verwandten eingeſchlichen,

endgültig überwunden ſeien.

Die Uermählung

des Fräuleins Fallières

Die Tochter des Herrn Fallières, des

Präſidenten der franzöſiſchen Republik,

hat Herrn Lanes, den bisherigen erſten

Sekretär ihres Vaters, geheiratet. Fräu

ein Fallières, die ſtreng katholiſch geſinnt

iſt, wollte auf eine kirchliche Trauung

nicht verzichten, und der Pariſer Klerus

beſaß Klugheit und Duldung genug, auch

dem Vater der Braut, der als Oberhaupt

des heute „kirchenfeindlichen“ Frankreich

exkommuniziert iſt, die Anweſenheit bei

der in der Madeleinekirche ſtattfindenden

Zeremonie zu geſtatten. Im übrigen trug

die ganze Vermählungsfeier das Gepräge

Phot. Seebald, Wien

bürgerlicher Einfachheit, wie es dem Geſchmack des Herrn Fal

lières und der demokratiſchen Stimmung der Republik entſpricht.

Giuseppe Zhiarini

Der am 7. Auguſt in Rom geſtorbene Dichter und Literar

hiſtoriker Giuſeppe Chiarini war eine der ſympathiſchſten

Erſcheinungen in der modernen Literatur Italiens.

Kaiſer Franz Joſeph und der König von England in Iſchl

Ge

boren 1833 zu Arezzo in Toskana, erwarb er ſich als Auto

didakt eine umfaſſende Bildung; ſeit 1860 als Lehrer und

als Beamter im Kul

tusminiſterium tätig,

ſtieg er zu einfluß

reichen Stellen auf, in

denen er Hervorragen

des zur Hebung des

Schulweſens leiſtete.

In ſeiner Lyrik (Poe

sie 1874, Modeste ar

monie d'una cetra cris

tiana, Lacrymae) offen

bart ſich ein tiefinner

liches Gefühlsleben

in edler, abgeklärter

Form, wie denn auch

ſeine literarhiſtoriſchen

Eſſays ſich nicht nur

durch feine, vornehme

Gedanken, ſondern

auch durch ihre klaſſi

ſche Proſa auszeichnen.

Chiarini war ein treuer

Freund Carduccis, für

den er auch in einer

Streitſchrift mit warm

herziger Beredſam

keit eintrat. Giuſeppe Chiarini, + 7. Auguſt

TFeTeFºrte
Man raucht sie in allen Ländern, wo es kein Monopol gibt, und man raucht sie in allen Kreisen der

Bevölkerung. Ein Beweis dafür, daß ihre großen Vorzüge und Vorteile sofort erkannt und mit

Vergnügen genossen werden: die köstliche Feinheit ihres Geschmackes und Geruches und ihr

mäßiger Preis, da man keine Ausstattung mit zu zahlen braucht. So hat sie sich die Welt erobert, –

„Salem Aleikum“ !

Salem Aleikum-Cigaretten: Nr. 3 4 5 6 10
Keine Ausstattung, nur Qualität! Preis: 32 4 5

10 Pfg. das Stück.
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Nach einem Gemälde von A. Roſe Laing

1908 (Bd. 100)
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26. Ld3–c2 g7–g6 32. Ta1–e1 Kg8–f8 ) Marſhall möchte einen Läufer abtauſchen. Das weiße Läufer

Schach (Bearbeitet vom E. Scha110Pp) 27. f4–f5 e6 ×f5 33. Lf5–b1 Ta8–a,7 paar beginnt ihm unheimlich zu werden.

Partie Nr. 15 28. Tf2×f5 Df7–e7 34. Te1–e3 Ld8–a5 ) Schwarz hätte eben in 26 Zuge beffer La6-c8 ziehen ſollen.

AUs einem Anfang 1908 zu Paris jochtenen Wettkampf, in dem # Ä Ä2 # Ä. Äs °) Es war aber auch ſchon die höchſte Zeit.

JaMOwski mit 5 gegenzÄ“ am 19. Jan. 1908. 3i. Ä2 ÄTÄ #7 #2# Aufgegeben.°) TL otentPUl IchFA U

s p U

Weiß: D. Janowski, Parts. Schwarz: F. J. Marſhall, New W)ork. *) Durchaus nicht empfehlenswert, da ſich die Verteidigung außerſt H s 4.

Weiß Schwarz 13. Se5×g4 f5×g4 ſchwerggeme d, g William Lavino, Pariſer Korreſpondent der „Times“, 62 J.,
L. d2–d4 d?–d 5 Ä. Ä. Sehr verwickelteÄ Ägeº nach 11. f2–f3. 5. Aug., Paris.– Geheimer Kommerzienrat SigmundBlancker

º - sº - sº Ä 3" #ÄÄÄ Ägsyſtems treten nun der Begründer der deutſchen Stahlfederninduſtrie,85 I§Auj
eš–es f7–f51) 17 öd2–e2 a7–a5°) mehr klar zutage: Tempoverluſt mit der zu fruh und unvorteilhaft Är ÄÄ N C,ÄÄ Är

5. Sb1–d2 Sg8–f6 18. e3–e4 a5–a4 ÄÄ ſchlechte Bauern. Ueberdies hat Weiß ſchon alle # Ä öiwÄÄerÄÄj Ä
6. Lf1–d3 Lf8–d6 19. C4–C5 Ld6–c7 guren im Spiel. s s € L ſ? Ch) (N e

7. b2–b3 0–0 20. e4–e5 b7–b6 *) Der Springertauſch ſcheint hier noch am beſten. Der Bauern- Königs von Württemberg, 63 J., 12. Aug., Stuttgart. – Ge

8. Lc1–b2 Sf6–e4 21. b3–b4 b6× c5 Ä und mit ihm die Eroberung des Zentrums iſt nicht mehr zu heimer Hofrat Dr. Ernſt Ebermayer, Agrikulturchemiker, emer.

i Ä 5 ÄT # º“- 7Äs) "Äts ein abwartender Zug. Vielleicht ſchlägt Weiß doch Pºlº, der Univerſº München 79 J.: 14. Aug., Hinterſee

Ä *) Ä–Ä) 24 Tfi –f2 De7–f7 noch auf Ä unjºdje er Äch es jeinem Ächt zu unter bei Berchtesgaden. Ä Emanuel Arène ºranzöcher Politiker

12. Tf1–f3 Sf6–g4 25. De2×g4 Lc8– a6 ? ſchatzenden Angriff ausgeſetzt. und Schriftſteller, Mitglied des Senats, 52 J., 15. Aug., Paris.

F . . .“ - , “ *** . .“ v .“ - . . . . . . . . . . .

Der Unterricht HDE- :

O S Nissenschaftl. ELE n ' Fan
- -- 1st bls 1ns kle1nsfe FEH

Ik MINT SEIF le d nachgeahmt iya den

errichtswerken Meth. Büstin :

40 WisseEMS B

Ul ' HKaufmann

nasium. Rea

F# Ä Zºº , ChensChUlle Halº C4

(SS. i, iſt unvollkommen, wenn schulehrerprü
ÄÄÄSAT F " º F KPräparand.G
Äg. * * „º-ººº º“ man nicht zur Stillung Ä

des Durſtes eine köſt-Ä

liche und erfriſchende Ä
Äjij --

Limonade aus einem Erj/Bes Prosp üb jed. Werk u A

Snnungsschr gr u. fr. – Ansichtssend

Glas Zuckerwaſſer mit Bonness u. Hachfeld,Potsdam – G.

## 10 Tropfen echten „Ric- - >"T"- -

sº S“ f glès Pfeffermünzgeiſt“ - - -

(SA) zur Hand hat.

Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25 und

180 in Drogerien und

Apotheken.

Tºr ſº

j

Sºlº

> Hauskuren

Bade- u.Trinkkur. 15 Kochbrun:

Bäder u. 30 Fl. Kochbrun: genügen.

Magen-, Lungens, Herz-, Nervenleid. Er

EA Dr. med. Turock’s E-º-EºD

A“Ä z. Bereitung best. Yoghurts Se
HYD

S. HS Q

Preis fur 2O Portionen Mark 2. –

NWAY Preis für 3O Portionen Mark 2.85

-Tabletten

YOGHURTÄgzzs
für 14 Tage Mk. 3. –

An Wiederverkäufer hoher Rabatt.

Riesengeb. -710m - Station: Ober-EM

SANATO RIU M schreiberhau Herrl.Lage.Mod.He11

-- -M- - - - - - - - M- fact. Hchst. Komf. Sonn- u.W.-Kur

LeitAerzte: Dr. Wilhelmu.drstrasser, sº SW---- r“ in

langjahrige Aerzte und Mitarbeiter SCHR EI BERHAU
Dr. Lahmanns, 1 Asistenz-Aerztin.

Eintritt Dippoldiswalde Prosp.

beseitigt. In 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich nait 4 Äm)

der Wurzel fur immer d. stä1k- & WW.

Sten Haare im Gesicht und am Ä
Körper (Handen, Armen und - F

Beinen). Keine Reizung der

Scht uber den ganzen See und die Alpen. Garten.Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für Maßige Preise. Fallegger-Wyrsch, Bes.

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch-diatetsche

" OO Betten.

A

# - Sº

ÄLE*
Ä ÄS ,«

Ä-- Sex-----&-. - -

Dr. TU ROCK, Chemische Fabrik, Liegnitz in Schles. April kost

, . . . . . . MD Man verlange ausführlichen Prospekt “ öÄ Sachsen 6. ºn

m * * * * * * . . .“ - - - - - - - Städt. Technikum. a --- Gl HÖfpl Egl

=--- Fachschule d.Werb.Deutscher Müller ººs 0 KLUX s

FÄ Ä ſº Ä"ÄÄÄ
D 6 ### Ä higster L SeeBallgnSfedf-Hd“Z Wunderbares darunINW.NerÄ E* Promenade Quai dumidjejÄÄ.Ä

F Kieler KochschuIe -Sº

Init Wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

VOrst. : Frau Sophie Heuer.

Landlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer - Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

# Wahrend des langjahr. Bestehens der Anstalt

Von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

E in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades
m gleich. Erste Referenzen.

Behandlung chronischer Krankheiten:

º“

". FÄFFEmm
leichtest anzuwenden, wohlriech

Dankschreiben. Preis p. 1 lasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., fur den Korper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 12 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

Hygien sche Alles Nahere durch den Lehrplan.

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog Versichern Sie Ihre Schönheit !

Die kleinste Gasrechnung
- ººe an mit Än -

Prometheus-Herd

weil die neue Herdplaffe und

ºder neue Zwillingsbrenner

“ –zwei Einrichtungen, welche kein

hat – ausserordentlich Gas sparen!

Uebera11 erhältlich.

Eisenwerk G. Meurer, Dresden-Cossebaude u. Tetschen a. E1be.

m. Empfehl viel. Aerzte u. Prof.gatis U. frko. ſº S. Durch die Schönheitskapsel „Adora“ System Dr. Harlan.
H- Unger,Ä = Für Gesicht, Hals, Arm und Körper- =

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92. Keine Dame, welche diesen wunderbaren kleinen Apparat

besitzt, hat den Verfall ihrer Schonheit zu befürchten.

. " N Die verbluffende Einfachheit dieses wissenschaftl.

UI" G BUte Systems u die erstaunliche Schnelligkeit, mit welcher

s ein herrlicher Teint erzielt wird, ubertreffen. Ihre

S Verlangen Sie gratis hÖchst. Erwartungen. Eine einzige sanfte Anwend.

illus irten Katalog Ä. H' der Schönheitskapsel erzielt überraschende Resultate.

º - - - S Mitesser verschwinden meist in 60 Sek. Uneinigkeit,W 16Ill§0 6P S--- des Blutes u. d Haut werd. durch starken atmosphär.

Druck herausgesaugt. Hohle Wang., schlaffe Arme u. Hals erhalt. Fulle, Formu. Festig

A Bedarfs -Artikel keit überrasch schnell. Die Adora-Kapsel wirkt direkt auf die Blutzirkulation, fuht

-- mit Dr. med. Mohr's -- dem Zellengewebe neues, reines Blut zu, baut es auf und macht das Fleisch frischu, fest.

beehreñdje Sie gibt der Haut einen blühend rosigen, klaren Teint, macht weich und geschmeidig,
Sanitätshaus „Aesculan" Pickeln, Falten, Runzeln, graue Haare verschwinden. Wirkung unfehlbar. Im Ge

55 p brauch in hochsten K eisen. Hervorragend. Dankschreiben. Mk. 2.50. Porto 20 Pf,

Frankfurt a/M.86A | j #öÄÄÄw.Ä Laboratorium, Abt. A 3, Hamburg 36.

Das illustrierte

A- B- C

der

FESFT Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

junge Eheleute
unentbehrlich I

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

Handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

Bau und Einrichtung entsprechen den Anforderungen moderner Kinder-Hygiene und ver

binden. Bequemlichkeit, vornehmes Aussehen und sanften Lauf mit grösster Dauerhaftigkeit.

Bevor Sie Ihre Wahl treffen, lassen Sie sich in besseren Kinder

wagen - Geschäften „Brennabor“- Sport- und Kinderwagen vorführen.

Brennabor-Werke, Brandenburg a. H.

Äe

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

bräun, Schwarz etc.Mk350Probe Mk 125

AGF Schwarzlose Söhne A

N. Kol Hof Berlin -

NMärkgrafen Sfr 29.A.

NOhetal erhälfcb. 4.
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Der Parſeval-Ballon

urz nachdem Graf Zeppelin ſeine trotz dem Untergang

ſeines Luftſchiffes höchſt bedeutungs- und erfolg

reiche „große Fahrt“ gemacht, konnten auch die beiden

andern zurzeit in Deutſchland entſtandenen Typen des

lenkbaren Luftſchiffes ihre Brauchbarkeit erweiſen. Unſer

Bild zeigt den von Major Parſeval konſtruierten lenk

baren Ballon der Motorluftſchiffſtudiengeſellſchaft, der

bei ſeiner erſten größeren Uebungsfahrt eine Strecke

von 80 Kilometern in 22 Stunden durchflogen hat, wo

bei er ſtellenweiſe heftige Luftwiderſtände glücklich

überwand.

Silbenrätsel

Zog zu Kampf und Abenteuern

Einſt der Ritter muterfüllt,

Saß er in dem erſten Paare,

Von dem zweiten Paar umhüllt.

Ach! mit ſeinem Glanz und Ruhme

Längſt das Rittertum entſchwand:

Jetzt ſieht man das ſchwere Ganze

In der Damen zarter Hand. F. M.-S.

Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

Der erſte Aufſtieg des neuen Parſeval-Ballons

Homonym

Des Photographen Apparat

Weiſt auf, was dir mein Wort benennt,

Der Aſtronom auch nötig hat

Es für ſein Sternguckinſtrument.

Im Urteil über andre ſoll

Das Wort man bleiben jederzeit,

Zumal der Richter muß es ſein

Im Dienſte der Gerechtigkeit.

PalinrOm

Seht mir doch, ihr Leute, an

Dort den ſchmucken Reitersmann:

Vorwärts reitet er's geſchwind,

Rückwärts weht es in dem Wind. F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1121:

Des Anagramms: Bober – Robbe.

Des Silbenrätſels: Schwindſucht.

Richtige Löſungen ſandten ein: Julius Czvetko

vits in Budapeſt (4); „Rheinſchnake“ in Köln (5); Paula

Herzog in Traunſtein (2); „Marſchall Vorwärts“ in

Heiligenſtadt (3); Gretel in München; „Pfiffikus“ in

Roſtock (2); Joh. P. Stoppel in Hamburg.

GC.

SARG

Berlin, 8.42 Ritterstr. 11

Wien-Paris.

liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

GT-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauernd wasch

echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches Ä9

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. – -

1 Jahr ausreich. Nür Berlin, Leipzigerstr. 56 Yor

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose. Wien, 1.

c hte Briefmarken- Preis

- I

vor Hühneraugen, Blasen,

Beulen. Alle Uebelstände, be

G & sonders der lästige Schweiss

(Ö) und Sohlenbrennen ver

“W/ schwinden durch Tragen von

Dr. Högyes' Impräg

nierten Asbest-Sohlen

per Paar /. 2.–, 1.– u. ./. 0.70.

Versd. geg.Nachn. Prosp.grat. Nach

D0minikanerbastei Nr. 2.

Das beste und farbenechteste
Stickgarn ist -

Neger-Glaraz

Stickgarn -

ſº

Bela-Glanzgarn
Z -

In allen Geschäften der Branche zu haben.

M ü nche n, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1o bin.

Gegen EHBlu zaºuanun !
In der Münchener Ka - Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmutjnd

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu MIiinchen.

Bei Einkauf im Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..

“ÄTTFÄ“ SCHUTZMARKE

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

=EüF

die bevorzugte

Schweizer 000.DE

Allgemeiner Deuts
Auf Gegenseitigkeit,

Haftpflicht-,

Zugang monatlich

ca. 6000 Mitglieder.

Unter Garantie der Stuttgarter Mit- und Rückversicherungs-Aktiengesellschaft.

Unfall- und Lebens –Wersicherung.
Gesamtversicherungsstand: 740 000 Versicherungen.

Prospekte und Versicherungsbedingungen kostenfrei.

cher Versicherungs-Verein in Stuttgart
Kapitalanlage über 50 Millionen Mark. Gegründet 1875.

Vertreter

Bezugnahme auf dieses Blatt erwünscht. überall gesucht.

Sº kenpferd -

lienmilch-Seife

BERGdann - co.

=== –RADEBEUL-o EsoEN===

- - -
- E-T –-

erzeugt rosiges, jugendfrisches Aussenen, reine weise, sammetweiche = – –- T -

Haut u, zarten. blendendschönen Teint. à St. 50 Pfo überall zu haben. –---T-T

- -
- - --T- -

Thüringisches -

Technikum Jlmenall

- Maschinenb. u. Elektrotechnik, Abteil.

fIngenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lehrfabrik

Kneilmisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

hauffeururs

Grand Prix

ParisÄ.

.
PN05

ºtº

14 Hoflief. Dipl.

43 Medaillen.

- - 17

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

Apparate und Kine

lauher ler, Liebhaber und Kinder.

Preisbücher gr. u. franko.

ReS6 Mä0h England !

Das interessante Heftchen: „Kleiner

versendet kostenfrei „Deutsches

Privat- Hote1“, 50, St. George's Rd.,

N- -

matographen fürKünst

W. BETHGE, Magdeburg 16, Jacobstr. No. 7.

Ratgeber für deutsche Besucher Londons“

nahe Victoria-Station, London S. W.

von einfacher aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm billige Preise

Apparate von M. 3.– bis 585–

- Ä. Preisliste kostenlos –

Christian äuber
WeShaden. L NW

Werlangen Sie

gratis u. franko meinen

illustr. Katalog und

Lodenmuster für Sport

und Touristen-Anzüge.

Wasserdichte
Pelerinen

für Damen, Herren

und Kinder.

– Echte -

Tiroler Knabenanzüge

L0den

Wersand-Haus

F. Wagner, München

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

PRF Dr. -

SPERMINUM-POEHL

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. v. Poeh 1 & Söhne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

senlis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fejz, Hysterie.

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschließ

lich nur auf das Sperminum - Poehl. Preis pro Flakon resp. Schachtel

à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Tüben Mk. 8.–.

Zu haben in allen größeren Apotheken.

Literatur über Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

0 rg an otherapeutischen Institut

P r- of- D -- w- Poe h | & Söhne

St. Petersburg (Rußland)

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

DG Ots - Berlin: Kronen-Apotheke, Friedrichstr. 160, Dresden: Löwen

O * Apotheke, Frankfurt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom

Apotheke, Magdeburg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien:

Engel-Apotheke, Zürich: Römerschloß-Apotheke.

Zweigstraße.
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Aus Induſtrie und Gewerbe

Im Sommer darf ein Kind nicht

entwöhnt werden, weil der Ueber

gang von der Muttermilch zur Kuhmilch

meiſt ſchwere Verdauungsſtörungen, oft

auch den mit Recht ſo gefürchteten Brech

durchfall zur Folge hat. Beginnt die

Milch knapp zu werden, dann nehme

die Mutter Lactagol, das ſich nach

der Bekundung zahlreicher Aerzte in den

mediziniſchen Zeitſchriften als ein ganz

vorzügliches milchbildendes Mittel be

währt hat.

Viele Perſonen, die häufig im Winter

an geſprungenen Händen und Geſicht

leiden, verdanken dieſes Uebel nur einer

ſchlechten und unhygieniſchen Seife. Als

vorzüglich und von Autoritäten beſtens

empfohlen haben ſich als Hauterhaltungs

und -reinigungsmittel die echten Gly

zerinſeifen bewährt. Sie können ſowohl

transparent als auch undurchſichtig ſein.

Das ſicherſte Kennzeichen der echten

Glyzerinſeifen, das bei den Sarg'ſchen

Glyzerin fabrikaten überall zutrifft,

iſt, daß ſie ſich nicht trocken, ſondern

fett anfühlen. Eine ſolche Seife wird

immer das erreichen, was man von ihr

verlangt, durch ihren Gebrauch wird die

Haut immer weich, weiß und zart er

halten bleiben.

Eine hübſche Zeppelin - Poſtkarte

mit dem ausgezeichneten Bruſtbild des

Grafen und einem Zeppelinlied hat die

Hofkunſthandlung L. Schaller in Stutt

gart auf den Markt gebracht. Sie eignet

ſich vorzüglich als Eintrittskarte und

zum Verkauf bei Veranſtaltungen zum

Zweck der Zeppelinſpende, zum Verteien

an die Jugend und ſo weiter. Von

jedem in Deutſchland verkauften Tauſend

Poſtkarten liefert der Verleger 3 Mark

zur Zeppelinſpende ab.

Ein reizendes Präſent wird den Ver

brauchern von „Maizena“ geboten: die

Corn Products Co. in Hamburg I,

Semperhaus, übermittelt gratisjedem

Einſender von Vorderſeiten der „Mai

zena“-Paketumſchläge, die zuſammen

drei Pfund engliſch enthielten, eine Serie

künſtleriſch wertvoller Reproduktionen

von Gemälden der Königlichen Gemälde

galerie zu Dresden.

Gingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. –

Rücksendung findet nicht statt.)

Heidelbach. P., Till Eulenſpiegel. Stutt

gart, G. Weiſe.

Heim-Vögtlin, Die Pflege des Kindes

im erſten Lebensjahre. / 1.20. Leip

zig, R. Gerhard.

v. Heu gel, C., Tannhäuſerfahrten. Ly

riſche Liebeskränze. ./. 1.50. Berlin,

H. Kurzig.

Higinbotham, H. N., Die Erziehung

zum Kaufmann. Gebd. ./. 4.–. Leipzig,

C E. Poeſchel.

Hoffmann, A., Doktor's Evchen und

Die wilde Fränzel. Erzählungen.

Stuttgart, Guſt. Weiſe.

Hofmann, Dr. J., Die Gymnaſtik der

Herzleidenden. / 3.–. München,

Fr. Stein.

Holländer, F., Charlotte Adutti, ein

Buch der Liebe. / 5.–. Berlin,

Dr. Wedekind & GO.

Holm, Orla, Aus Mexiko. Reiſebriefe.

Broſch. / 3.50, gebd. ./. 5.–. Berlin,

F. Fontane & Co.

Jolizza, Die Schule des Tanzes. / 4.–.

Wien, A. Hartlebens Verlag.

Juan Fernandez, Der Seefahrer. Er

zählung. Stuttgart, Guſt, Weiſe.

Kinder- und Hausmärchen der Brüder

Grimm. / 6.–. Leipzig, Turm-Verlag.

Kirchhoff, Paul, Zickzack. Fr. 3.50.Zürich,

Gebr. Leemann & (GO.

Kiſa, Anton, Die Kunſt der Jahrhunderte.

Berlin, W. Spemann.

Klaeger, Emil, Durch die Wiener Ouar

tiere des Elends und Verbrechens.

Wien, Carl Mitſchke.

Klaußmann, Den Nordpol

Leipzig, Phönix-Verlag.

Klein, F., Baron von Münchhauſen,

Reiſen und Abenteuer. Stuttgart,

Guſt. Weiſe.

–, –, Gullivers Reiſen. Ebenda.

Klings, Carl, Dideldumdet. Schleſiſche

Geſchichte. Gebd. / 2.50. Breslau,

Franz Goerlich.

Koch, Henny, Allerlei Luſtiges für unſre

Mädels und Buben. Stuttgart, Guſt.

Weiſe.

Kohler, Joſef, Eine Fauſtnatur. Gebd.

/ 4.–. Berlin, Concordia Deutſche

Verlags-Anſtalt.

Kohut, Dr. Ad., Friedrich der Große

als Humoriſt. / 4.50. Leipzig,

O. Gracklauer,

Krüger, Fr. und G. Körig, Die Krank

heiten und Beſchädigungen unter Zier

pflanzen des Gartenbaues. Gebd.

/ 6.–. Stuttgart, Eugen Ulmer.

Laver renz, V., Deutſches Herz und

deutſcher Sinn. / 4.–. Leipzig,

Teutonia-Verlag.

Leb er echt, Kurt, Der größte Vagabund.

erreicht.

Säuglinge

Äse ohne

gesunde u.

schwächliche

Hervorragend bewährte Nahrung für

Milch
m†

magenschwache ältere Kinder
u. Erwachsene

als leicht verdauliches,sehr nahrhaftes,

die Verdauung förderndes u.regelndes

Morgen-Mitfag-u. Abendgetränk oder-Suppe

mit Milch, Bouillon, Ei, Kakao , etc.

ChicuSSner Platten ſºgar

in Fach-u. Amateurkreisen
D'SchleussnerAct-Ges

Frankfurt Main 6.

als erste Marke bekannt

VS
Angenehmes, wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.

Ärztlicherſeits als ein mild und ſicher wir

kendes Abführmittel vielfach erprobt, wird der

„Califig“-Syrup auf Grund ſeiner Reinheit

und hervorragenden Eigenſchaften gern und oft

bei habitueller und gelegentlicher Verſtopfung,

Verdauungsſtörungen und fehlendem Appetit ein

genommen und von Arzten verordnet. Auf die

Marke „Califig“ iſt beſonders zu achten.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, A Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75, Extr. Senn. liquid. 20, EliX. Caryoph. Comp. 5.

E
E

BRATEN

Werden Wesentlich

schmackhafter und pikanter

Wenn man ein wenig

LE ( PERRNS SAUE

zu der Bratensauce hinzufügt.

LEA & PERRINS SAUCE ist der beste Zusatz für

alle Arten Fleisch, Fisch und Gemüse und bildet
eine Delikatesse,"Ä keinem Tisch fehlen

Sollte.

Erleichtert das Vercauer

Im Engrosverkauf zu beziehen von den Eigenthü

mern, in Worcester, England; Crosse & Blackwell,

Limited, in London und von Exportgeschäften.

Sr. Majestät des

önigs von

England.

7 erſchönern der Genf

Parfumerie in
Paris -

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

MEDDEDYN-EBESY SED-DEEDYO STS (GISC (Rºſtº Sº

nd

Gegründet 1872

-

Grºitzner

Nühml§chILIl

Führ(0

Unübertroffen in Qualität un

Ausführung

Maschinenfabrik Gritzner A.-G.

Durlach 29
3500 Arbeiter

Näh

ükermanns
seide

is, die

Beste

6 Schuß.

Neue deutsche

Faſsadensa und arabiner Der
Modell 1907. Kaliber 7,65 mm

(wie Browning) mit aufklappbarem

Verschlußgehäuse. Einfach hand

lich und sicher. Ausschließlich

durch Waffenhandlungen zu be

ziehen, woselbst Broschüren gratis

abgegeben werden.

Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik

Abteilung Sömmerda.
Gebd. / 4.–. Trotzki, Eythra-Leipzig.

Unübertroffen

Unentbehrlich " °

Kranke.

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

ie Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.MAZENA FE

SMANNESMANNLICHT

verminderh dieFT

um mehr als die Höfke.

Sparlichh- G mb H. RemsCheid
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Ein Schillerdenkmal in Detroit

Z den Schillerdenkmälern, die von Deutſchen in den Ver

einigten Staaten errichtet worden ſind, iſt unlängſt eines

in Detroit (Staat Michigan) gekommen. Nicht weniger als

dreißig deutſche Vereine waren bei der Einweihung des

Denkmals zugegen, deſſen Bronzefigur nach dem Ent

wurf des deutſch-amerikaniſchen Bildhauers Matzen in

Deutſchland gegoſſen und vom Norddeutſchen Lloyd koſten

los nach Amerika befördert wurde. Kaiſer Wilhelm II.

ſandte zur Enthüllungsfeier ein Glückwunſchtelegramm.

Der Hauptmann von Köpenick

Seit dem genialen Gaunerſtreich Wilhelm Voigts, des

„Hauptmanns von Köpenick“, ſind faſt zwei Jahre

verfloſſen, aber in dieſer Zeit hat man die Verblüffung

und ungeheure Heiterkeit nicht vergeſſen, die ſich damals

über Deutſchland und ganz Europa verbreitete, als be

kannt wurde, wie ein alter entlaſſener Zuchthäusler es

fertiggebracht hatte, ſich an die Spitze einer kleinen Ab

teilung Militär zu ſtellen und mit dieſen ſeinen „Unter

gebenen“ das Rathaus zu Köpenick zu beſetzen und die Ge

meindekaſſe zu leeren, alles mittels einer beim Trödler ge

kauften Uniform und durch die Berufung auf eine an

gebliche kaiſerliche Kabinettsorder. Das Lachen wandelte

ſich in Mitleid – weniger mit den Köpenickern als mit

Voigt ſelbſt; denn nach ſeiner Verhaftung erfuhr man,

daß man in ihm einen wahrſcheinlich unſchuldig Ver

Phot. Gebr.# Berlin

Der „Hauptmann von Köpenick“ nach ſeiner Entlaſſung in den Straßen Berlins

urteilten vor ſich hatte, den nur der Mißbrauch der

„Polizeiaufſicht“ aufs neue dem Verbrechen in die Arme

getrieben. Jetzt hat der Kaiſer den Voigt begnadigt,

nachdem dieſer ſich 20 Monate lang im Zuchthaus tadel

los geführt; und der Freigewordene wird mit einem

Enthuſiasmus gefeiert, der an Unfug grenzt. Möge er

dieſe neue Charakterprobe, vielleicht die für ihn ge

fährlichſte, gut beſtehen!

QEin neUeg Sanatorium

E. ſeit langem als dringend empfundenes Bedürfnis

iſt das nach Sanatorien für Kranke aus dem Mittel

ſtande. Dieſem Bedürfnis kommt das vor kurzem er

öffnete Sanatorium entgegen, das der bayriſche Verein

für Gründung eines Sanatoriums für Lungenkranke aus

dem Mittelſtande am Hauſtein bei Deggendorf errichtet

hat. Der einfach gehaltene, aber doch ſehr freundlich an

mutende Bau entſpricht auch den hygieniſchen Forderungen,

die an ſolche Anſtalten geſtellt werden müſſen, aufs beſte.

Alleinige Inſeraten-Annahme bei Rudolf

Hnzeigen Mosse, Annoncen-Expedition für ſämtliche

= Zeitungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zeile / 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien und

Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Phot, R. Fuchs

Die Enthüllung des Schillerdenkmals in Detroit

Phot. Jaeger & Goergen

Das Sanatorium für Lungenkranke aus dem Mittelſtande am Hauſtein bei Deggendorf
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Schwächliche, in der Entwicklung oder

beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie

blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merºwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Gutachten über Erfolge mit Dr. Hommel's Haematogen als Kräftigungsmittel

in der Kinderpraxis:

„Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferienkolonie

als ganz unvergleichliches Kräftigungsmittel von hervorragend blutbilden

der Wirkung. Die Zöglinge nahmen ihr Haematogen sehr gerne. Die günstige

Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit zu Tage, indem die Ess

lust wuchs und das Allgemeinbefinden sich bedeutend besserte. Auch heuer

konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr namhafte Gewichts

zunahmen und vorzügliches Aussehen bei den mit Haematogen Hommel be

dachten Zöglingen feststellen.“

Für die Brünn er Ferien k O 1 O nie n

der Sektion Brünn des mäh r.-sch les. Sudeten - Gebirgs-Verein S.

Der Vereinsobmann: Der Koloniearzt:

Dr. Krumpholz. Dr. LOrenZ.

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem 9 monatlichen, blutarmen,

gänzlich heruntergekommenen Säugling in Anwendung gezogen. Der Erfolg

war vorzüglich. Schon nach 14 tägigem Gebrauch war das Kind kaum wieder

zu erkennen. Gesicht und Glieder hatten ihre Rundung wieder erlangt und

Wangen und Ohren zeigten an Stelle der früheren Leichenfarbe eine gesunde

Rötung. Ich habe seit dieser Beobachtung Ihr Haematogen bei einer grösseren

Zahl von Kindern verschiedenen Alters ordiniert und mich von der stets Vor

trefflichen Wirkung desselben überzeugt.“

(Dr. med. C. Schwarz in Gehrden, Hannover.)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei schlecht genährten, blutarmen und

appetitlosen Kindern überraschend günstige Erfolge in kürzester Zeit erzielt.“

(Dr. med. Hch. Schmidt, em. Chefarzt des Allgem. Krankenhauses, Wien.)

„Hommel's Haematogen ist eines der besten, wenn nicht das beste, der

zurzeit bestehenden Präparate, die ich kennen gelernt und erprobt habe.

Bei scrophulösen und rhachitischen Kindern, bei Bleichsucht, bei nach

fieberhaften Erkrankungen auftretenden und sonstigen Schwächezuständen,

bei verschiedenen Arten von Verdauungsstörungen hat es mir vorzügliche

Dienste geleistet.“ (Dr. med. G. Krischke, Schlegel, Schlesien)

„Ich habe Hommel's Haematogen 3 Kindern im Alter zwischen 8 und

10 Jahren, die in Folge hochgradiger Blutarmut und sehr schwerer Ver

dauung vollständig herabgekommen waren und ihre Körper

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem rhachitischen Kinde mit so

vorzüglichem Erfolge angewendet, dass das Kind zurzeit kaum wieder zu

erkennen ist.“ (Dr. med. Schönfeld-d'Elbée in Molschleben b. Gotha.)

„Ich habe Gelegenheit gehabt, bei meinem Kinde Hommel's Haematogen zu

erproben. Ueber das Präparat kann ich nur das Allerbeste berichten und sah ich

noch bei keinem Mittel solch frappante Wirkung. Die Blutarmut verschwand schon

nach einmonatlichem Gebrauch, das Kind bekam einen guten Appetit und wird

tagtäglich kräftiger.“ (Dr. med. Emanuel Rédei in Széphalu, Ung)

„Hommel's Haematogen habe ich mehrfach verordnet und versucht, u. A.

bei meiner kleinen Tochter, die im Anschluss an längere Wochen anhaltenden

Keuchhusten erhebliche Blutungen infolge einer Operation zu überstehen hatte

und dadurch äusserst schwach und erschöpft war. Die hochgradige Appetit

losigkeit wollte keinem Mittel weichen, bis ich ihr Haematogen gab. Nach

wenigen Tagen trat bereits reger Appetit ein, das Kind erholte sich sicht

ilch und nach Verbrauch der ersten Flasche waren die erheblichsten blutarmen

Erscheinungen beseitigt. Der Erfolg war ein geradezu eklatanter!“

(Dr. med. Adolf Richter in Leisnig, Sachsen.)

„Hommel's Haematogen ist für mich ein unentbehrliches Mittel bei blassen,

rhachitischen oder atrophischen Kindern geworden, bei welchen es nicht nur

eklatant den Appetit anregt, sondern auch nahezu sichtbar die Kräftigung der

kleinen Patienten nebeiführt.“ (Dr. med. Eugen Grünfeld in Saaz, Böhmen.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinem eigenen, 9 jährigen, sehr

blutarmen Sohne angewendet und schon nach den ersten paar Löffeln einen

so überraschenden Erfolg in Bezug auf den Appetit gesehen, wie bei keinem

andern derartigen Mittel.“ (Dr. med. Ad. Hippelein, München.)

„Kann Ihnen nur mitteilen, dass Hommel's Haematogen bei einem nach

schwerem Typhus ganz herabgekommenen, wirklich elenden Kinde vor

zügliche Dienste geleistet hat.“

(Dr. med. Emil Losert in Freistadt, Oesterr. Schles.)

„Ich habe Hommel's Haematogen in der Kinderpraxis, besonders bei

Rhachitis der Säuglinge, mit durchschlagendem Erfolge angewendet.“

(Dr. med. Ernst Piro in Trier.)

kraft total eingebüsst hatten, verabreicht; über den glänzenden

Erfolg war ich erstaunt, die Kinder sehen jetzt bluhend aus.“

(Dr. med. Josef Kalteis in Seekirchen b. Salzburg)

„Besonders hat Hommel's Haematogen dazu beigetragen, die

bei Kindern im Beginn der Schulzeit sich einstellende Mattigkeit

und Appetitlosigkeit vollkommen zum Verschwinden zu

bringen.“ (Dr. med. L. Sommerfeld in Schöneberg.)

„Hommel's Haematogen habe ich bei einem 7jährigen,

körperlich und geistig sehr zurückgebliebenen Mädchen ver

wendet. Der bisherige vollständige Appetitmangel verschwand

schon nach 4 tägigem Gebrauch und nahm auch das bisher durch

alle andern Mittel nicht zu vergrössernde Körpergewicht zu.“

(Dr. med. Cyr. Herman in Freudenthal.)

„Es freut mich, Ihnen berichten zu können, dass ich

Hommel's Haematogen mit sehr gutem Erfolge bei meinen

beiden Kindern (Zwillinge im Alter von 54 Jahren) angewen

det habe. Namentlich das eine von ihnen, das erheblich

in der Entwicklung zurückgeblieben war, blühte unter dem

Gebrauch des Präparates förmlich auf und nahm innerhalb

eines Monats 2 Pfund zu.“

(Dr. med. H. Goldschmidt in Breslau.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs sehr

schwächliches, jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leicht

rhachitische Symptome aufwies, Haematogen Hommel nehmen.

Das Kind hat sich prächtig entwickelt und ist ohne über

mässigen Fettansatz sehr kräftig geworden.“

Warnung vor Fälschung!

Verkauf in Apotheken und Drogerien.

of Ä/

%3%yſ

(Dr. med. F. Haass, Augenarzt in Viersen.)

Man verlange ausdrücklich -

ÄST das echte „Dr. Hommel's

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!
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Der Sieger von Nattenholm

Eine Dorfgeſchichte

VON

Marie Diers

(Fortſetzung)

örthe ſollte jetzt die Wirtſchaft führen.

Sie hatte nicht viel davon gelernt, aber

die alte Magd, Fike Rapp, die ſchon bei

den alten Holreeps in Dienſt gekommen war,

nahm ihr das meiſte ab.

„Loop du man, Lütting,“ ſagte ſie, wenn ihr

das blaſſe Kind, das ſich in der Milchſtube und

am großen Herd abmühte, leid tat. „Ick krieg

dat all alleen fahrig. Loop man int Preiſterhus,

dor is bäter för di.“

Es war eine Erlöſung für das verängſtigte

Mädchen, wenn ſie fortkonnte. Nicht um der Ar

beit, ſondern um des namenloſen Druckes willen, der

hier auf ihr laſtete. Fritz tot – Mutter tot –

wer kann das faſſen, wer kann das ertragen?

Und der Vater –

Es flog kein Gedanke durch ihren Sinn, der

je an ihm und ſeiner Heiligkeit gerührt hätte.

Sie hätte ebenſogut an Gottes Heiligkeit rühren

können, daß er den Tod auf die Erde ſchickte.

Aber ihr war dem Schrecklichen gegenüber, als

habe ſie keinen Boden unter den Füßen, keinen

Halt, ſich daran zu klammern, als zerflöſſe ſie

vor ihm in nichts.

Wenn ſie ins Pfarrhaus kam, wurde ihr er

ſchüttertes Herz ruhiger. Sie war unter Menſchen,

die natürlich waren, die nicht den Blitz und den

Donner in der Hand hielten. Sie half dort in

der Wirtſchaft und bei den kleinen Kindern, ihr

Geſicht bekam wieder Farbe, und hin und wieder

brachte ſie es ſogar zu einem Lachen. Aber wenn

>

Perlen. Nach einem Gemälde von Arthur Hutſchenreuther

1908 (Bd. 100)
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die Abſchiedsſtunde ſchlug, erblaßte ſie, und ihre

Augen wurden ſtarr und gläſern vor innerem
Entſetzen. -s

Paſtor Jurick verſtand von ſeinen Dorfleuten

genug, um auch dies Weſen zu begreifen. Er

verſuchte ihr beizukommen, ihr mit aller ſeiner

Ueberzeugungskraft den Zuſammenhang zwiſchen

Fluch und Tod, der ſich in Nattenholm mit einer

epidemiſchen Wut verbreitet und feſtgeſetzt hatte,

auszureden, aber es blieb nutzlos. Wenn er

dachte, er hätte ſie ſo weit, ſtand ſie wieder da,

wo ſie am erſten Tag geſtanden hatte. Er nahm

ſeine Zuflucht zu ſeiner Frau. Die verſuchte es

mit Lachen und rückſichtsloſem Spott. Sie war

doch ſonſt eine Autorität für das Mädchen ge

weſen. – Nein, ſie mußte es laſſen, dies war

ſchlimmer als alles, es tat ihr ſelber weh. Und

am Ende verſcheuchte ſie das arme Ding damit

auch noch aus ihrem Hauſe.

„Wir müſſen es der Zeit und unſerm lang

ſamen Einfluß überlaſſen, Richard,“ ſagte ſie ent

mutigt.

Aber es kam ihnen noch eine andre und weit

wirkſamere Kraft zu Hilfe, von einer Seite, an

die ſie beide freilich nicht im Traum gedacht hätten.

Paſtor Jurick hatte einen jüngeren Vetter,

der Maler war und in der Großſtadt lebte. Er

hieß Hans Heckmann. Es war ein feiner junger

Menſch, ein tüchtiger Künſtler mit großen Zielen.

Er entſprang aus einem oberflächlichen Vater

haus, in dem der Genuß die Gottheit war. Das

hatte ihn früh ermüdet und ausgehöhlt. Von

der Flachheit ſolcher Lebensauffaſſung bis zum

Aeußerſten angewidert, hatte er einen Selbſtmord

begehen wollen. Man hatte ihn verhindert. Jetzt

in einer kühlen, ſtarken Selbſterziehung, geſtählt

durch ehrliche Arbeit, feierte er eine Art Neu

geburt. Er kam ins Pfarrhaus zu Nattenholm

und ſah gleich am erſten Tage das verſtrickte,

geängſtigte, verwirrte Bauernkind.

Er verliebte ſich nicht in ſie. Er war an

zuviel Schönheiten und Tändeleien gewöhnt ge

weſen, als daß ihn ſolche arme Kleine, mochte ſie

in ihrer Art noch ſo hübſch ſein, als Weib hätte

feſſeln können. Aber ſelber erſt frei geworden

von dem Druck des unverſtandenen Lebens, fühlte

er plötzlich Kräfte in ſich, auch andern Unter

jochten aufzuhelfen. Er faßte die Sache nicht

theologiſch, wie ſein Vetter Richard, noch war

ſie ihm lächerlich wie der Pfarrerin. Ob die

Hypnoſe von da oder von dort kam, ſo oder ſo

hieß, ſchien ihm gleich. Es war doch im Grunde

immer nur das eine, daß menſchliche Unzuläng

lichkeit gegen etwas Dunkles ringt, das ſie als

Macht empfindet, und das doch zerfließen müßte,

wenn es erſt erkannt wird.

Er war hergekommen, um Ferien zu machen,

im Gras zu liegen und im Walde herumzulaufen.

Bei alledem hätte er jetzt am liebſten Dörthe

Holreep mit ſich genommen, er wollte ſie an ſich

gewöhnen, wie man ein ſcheues Vögelchen an ſich

gewöhnt und es ſicher macht, ehe man es ſeine

Lieder pfeifen lehrt. Aber Dörthe war in dieſer

Beziehung nicht ſo leicht zu haben.

„Ich kann doch am Vormittag nicht in den

Wald laufen.“

„Warum denn nicht?“

„Weil – weil – es ſchickt ſich doch nicht.“

Alles mögliche ſchickte ſich nicht für das

Bauernkind. Sie mochte nicht einmal gern, daß

er ſie über die Dorfſtraße nach Hauſe brächte.

„Die Leute ſagen dann gleich, ich hätte was

mit Ihnen.“

Hans Heckmann lachte über ſie. Er ſah es

nicht, daß dies ſpröde, ſtrenggewöhnte Kind, das

nicht die leichte Aeußerungsfähigkeit der Stadt

damen hatte, ſchon längſt in eine rettungsloſe

Liebe zu ihm gefallen war, als er an ſolche Dinge

noch nicht im entfernteſten dachte.

Die Paſtorsleute ſahen es aber. Sie hatten

lange, ernſthafte Konferenzen darüber miteinander,

Sollte man Hans nicht aufmerkſam machen?

Natürlich dachte er doch nicht daran, die kleine

Dörthe zu heiraten, er konnte ihr alſo nur Kummer

und Not bringen. Anderſeits war allerdings

wieder ganz klar, wie wohltätig dies neuerwachte

Gefühlsleben ihrem Schützling war. Der finſtere,

geſpannte Ausdruck um die Augen verlor ſich

gänzlich, die Blicke hatten nicht mehr das ſtarr

Geiſterhafte. Sie blühte einem ja unter den

Händen an Leib und Seele auf! Wenn ſie jetzt

morgens ins Haus kam, ſo war es wie das

Hereinſchwirren eines jungen Vogels. Spannkraft

war in ihren Bewegungen, Glanz in ihren Augen.

„Ich glaube doch,“ ſagte die reſolute Frau

Paſtor, „es iſt am beſten, wir laſſen alles gehen,

wie es geht. Sterben wird ſie nicht an Liebes

kummer, welch Mädel macht ſo etwas nicht ein

mal durch! Aber heilen wird er ſie von dem

dumpfen Grauen, das ſie ſonſt erdrückt. Sie

einfach auf andre Gedanken bringen, und das iſt

jetzt das Höchſte, das man ihr wünſchen kann.“

Wenn Dörthe auch nicht mit Hans Heckmann

durch die Wieſen und Wälder lief, ſo hatte ſein

Erziehungswerk doch raſcheren und glänzenderen

Erfolg, als er ſich ſelber geträumt hatte. Aber

als er eben darauf eitel werden wollte, merkte

er, woran dieſe wunderbare Wirkung lag.

„Dummes Zeug!“ dachte er. „Was fällt dieſer

törichten kleinen Perſon ein!“

Er hatte gar keine Luſt auf ein Liebesſpiel,

zuviel häßliche Erinnerungen wurden ihm dadurch

wach. Zwei volle Tage kümmerte er ſich nicht

im geringſten um ſie. Es waren regneriſche

Maitage, ſie ſaß drinnen und ſtopfte die Strümpfe

der kleinen Paſtorsjungen. Er ließ ſie ſtopfen

und machte lange Regenpromenaden.

„Es wäre mir nicht etwa zuwider, ſie zu

küſſen,“ ſtellte er ſich vor. „Aber ich müßte ſie

danach enttäuſchen, und das will ich nicht.“

Als er ſie nach zwei Tagen wieder anſah,

ging ihr Anblick ihm mitten durchs Herz. Sie

kam ihm jetzt nicht anders vor als wie ſein ur

eigenſtes Geſchöpf. Als habe er ihr Leben, Farbe,

Wärme und Schönheit gegeben, war ſie ihm.

Er ſtand da und hätte beide Hände ausbreiten

mögen, dies ſüße, hilfloſe Kind in dem ſchwarzen

Kleidchen zu ſchützen vor Gott und aller Welt,

vor ſich ſelbſt und ſeinem Begehren.

„Ich habe dich gepflanzt und will dich jetzt

zertreten, dachte er.

Danach reiſte er ab, ganz unvermittelt, ehe

ſeine vorgeſetzten ſechs Ferienwochen vorüber

waren. Aber er reiſte ſchon nicht mehr darum,

den Schnitt ſo raſch wie möglich zu vollziehen,

ſondern weil er ſich draußen in der Welt, in

ſeiner Welt, überlegen wollte, wie ihm eigentlich

zumute ſei. Ob dies wunderlich ſtarke und zarte

Gefühl, das plötzlich über Nacht in ihm dieſe

Gewalt angenommen hatte, Wirklichkeitswert habe

oder nicht.

Nach ſeiner Abreiſe war Dörthe wie zerbrochen.

Ihr Herz war ſo voll Verzweiflung, daß ſie in

der Stille ihres Kämmerchens laut aufſchreien

mußte, nur um ſich Luft zu machen. Die Welt

um ſie her war ihr zerſtört. Sie vermied auch,

zu Juricks zu gehen, wo jeder Stuhl und jeder

Winkel, die Sonne ſelbſt, wie ſie hier durch die

Fenſter ſchien, ſie an ihn erinnerte.

Alles Schreckliche, was vorher geweſen war,

erſtand ihr jetzt noch weit furchtbarer. Fritz war

tot, die Mutter war tot, Herr Heckmann war

fort – es war ihr oft, als ſtürzten die Wände

über ihr zuſammen. Ihre Geſtalt verfiel, und

ſie ſah ſo krank und blaß aus, daß die Paſtors

leute im Ernſt anfingen, ſich um ihr Leben zu

ſorgen.

Jurick ging zum Schulzen und ſagte ihm:

„Zwei Glieder Ihres Hauſes ſind tot, Herr Hol

reep.“ Er hatte eigentlich noch ſagen wollen:

„Es wäre vielleicht nicht nötig geweſen,“ aber

vor dem Geſicht dieſes Mannes verſagten ihm

auch manchmal ein paar Wendungen. Er fuhr

nur fort: „Ihre Dörthe ſieht auch ſchlecht aus.

Nehmen Sie ſie in acht, ſie war das Sorgenkind

Ä Frau. Viel haben Sie nicht mehr zu ver

tereit.“

„Was ſoll ihr denn fehlen?“ fragte Jochem

Holreep. „Sie kann morgen zum Doktor fahren.

Was ich verlieren ſoll, verlier' ich. Das ſteht

bei Gott.“ 2K

Im Hintergrund des Schulzengartens war

eine lange Steinmauer, an der Wein wuchs. Er

wurde hier nie recht reif, zumal in dieſen regne

riſchen Sommern, aber wenn ſeine Zeit war, ſo

im Anfang Oktober, mußte man ihn doch ab

ſchneiden. Die kleinen Bohns, Matthäus' und

Erneſtines Kinder, freuten ſich über die Maßen,

wenn die ſauern Träubchen in ihrem Haus er

ſchienen.

Dörthe ſtand und ſchnitt ſie ab. Die Sonne

ſchien warm, und der Garten, durch den ſchon

die erſten Herbſtſtürme gegangen waren, leuchtete

in der wehmütigen Pracht der bunten Bäume.

„Nun kommt der Winter, dachte Dörthe und ihr

ſchauerte.

Wo waren alle ihre Freuden hin? Im vorigen

Jahr – ach, da war ſie noch ein andrer Menſch

geweſen.

h H Cº. „Wer kam da durch den Steig vom Hauſe

LW –

Nein, nein, er war es nicht! Er war es nicht!

Sieh nicht hin! Zu oft ſchon hatte ſie dies Bild

genarrt. Er war es nicht!

Horch, der Sand knirſcht unter den Tritten –

Sie ſieht ſich doch noch einmal um. Der

Korb fällt zur Erde, die Trauben mit.

„Herrgott, hilf mir!“ .

„Dore – kleine Dörthe –“ ſagte Hans Heck

mann, der neben ihr ſtand.

„Nein, nein! Ich träum'! Ich will nicht!“

Sie fiel um, ſie konnte nicht mehr. Erſchüttert

beugte er ſich zur Erde. Ohnmächtig zu werden

vor Glück! So hart war dein Leid, mein armes,

ſüßes Kind?

Er hob ſie auf.

federleicht!

Was habe ich aus dir gemacht, mein Kind –

mein kleines Weib ?

– – – Er trug ſie nicht weit. Auf eine

Gartenbank ſetzte er ſich mit ihr. Da küßte er

ihr kleines Geſicht.

„Wach doch auf, du biſt ja meine Braut!“

Ja, das Glück hatte ſie umgeworfen, aber

das Glück weckte ſie auch wieder auf.

„Iſt es wahr?“ fragte ſie ſo bang, ſo bang.

Darin lag das Bekenntnis all ihrer ſchwarzen

Nächte und Tage.

„Ich hab' dich ſo lieb, daß ich ſterbe!“ flüſterte

ſie, umklammerte ſeinen Hals und drückte ihren

Kopf feſt an ſeine Schulter.

Sie fragte ihn nicht, warum er ſich ſo lange

beſonnen, warum er ſie dies alles erſt habe durch

machen laſſen. Ach nein, das Fragen und Ab

rechnen verſtand ſie nicht. Er hielt ſie feſt, es

war immer noch, als müſſe ſie zerbrechen, wenn

er ſie wieder losließe.

Wie jung und rein er noch war, wie von

außen angeflogen nur all der Schmutz ſeiner alten

Welt, das verſtand er erſt jetzt, als er mit dieſem

Kindeunter den bunten Birnbäumen des Schulzen

gartens ſaß. Es war keine erklügelte Naivität,

es war auch keine müde Reſignation nach vielem

Rauſch und grämlicher Ernüchterung. Es war

ein freies, männliches Empfangen eines neuen,

friſchen Lebensſtromes, der ihn ſelber neu und

jung machte, indem er ihn Schöpfer ſein ließ.

„Nun komm ins Haus, ich erbitte dich mir

von deinem Vater,“ ſagte er.

Bei dem Worte „Vater“ flog ein Schein von

Verwirrung und dunkler Angſt über ihr Geſicht.

Er ſah es und nahm ihren Kopf in ſeine Hände.

„Fürchteſt du dich, meine kleine Dore?“

fragte er.

Sie ſah ihn mit einem unklar verſchwimmenden

Blick an, ſie wußte es ſelber nicht genau.

„Wenn du da biſt, nicht,“ ſagte ſie zögernd.

„Aber –“

„Ja, ja, ich weiß,“ half er ihr ein. „Bleib

hier draußen, ich gehe allein. Es iſt gar nicht

einmal gut, wenn du dabei biſt.“

„Bis ins Haus nimm mich mit,“ bat ſie ihn.

Im ſteingepflaſterten Hintergang des Hauſes

ſtand Fike Rapp. Sie ſtand wie auf Poſten.

Sie war's geweſen, die den Herrn in den Garten

gewieſen hatte, ihre Seele war voll großer Er

wartungen, voll Parteinahme für dieſen jungen

Bund und voll finſterer Ahnungen.

„Wo iſt Ihr Herr?“ fragte Hans Heckmann ſie.

Sie antwortete ihm mechaniſch, ohne den

Wie blaß ſie war, wie
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düſteren, geſammelten Blick von ihm zu laſſen:

„Hei is bi 's Kauhfodern.“

„Wir kriegen erſt am Vierundzwanzigſten den

neuen Kuhfütterer,“ ergänzte Dörthe ſehr ſchüchtern.

„Ich muß ihn ſprechen,“ ſagte Hans Heckmann.

Die Alte muſterte ihn unentwegt. Wie ihm

die braunen Haare um den Kopf ſaßen ! Er war

ein feiner Jung'. „Ach ja, Dürthing, ick gönnt

em di ſchonſt, dachte ſie bei ſich. Sie wiegte

den ſtruppigen grauen Kopf, in dem Strohhalme

(ZEN.
ſ Äoove will ick em,“ ſagte ſie. „Aewer –

ach Gott, ach Gott –“ Damit humpelte ſie davon.

Dörthe ſtieß einen bangen Seufzer aus und

klammerte ſich an ſeine Hand. Er wollte lachen,

aber konnte nicht. Was ging denn für ein Schrecken

vor dieſem Manne her?

Als ſich Tritte nahten, lief das Mädchen davon

und verſteckte ſich hinter das Dunkel eines Ver

ſchlages bei Rüben und Krautköpfen.

Die Sonne ſchien hell in die Schulzenſtube.

Da ſtand der lange Bauer in einer blauen Stall

jacke, wie jeder Knecht ſie trägt, mit großen

Stiefeln und ausſtrömend eine ganze Woge von

„Na nu!“ rief der Bauer und tat einen

Schritt rückwärts, als wolle er ſich dieſer An

Äng entziehen. „Ihnen iſt ja wohl nicht

gut?“

„Warum ſoll mir nicht gut ſein?“ ſagte Hans

Heckmann trotzig. „Glauben Sie, weil ich einen

andern Rock trage als Sie, bin ich weniger wert?

Oho, Mann, es gibt auch in unſrer Welt tüchtige

Kerle, vielleicht tüchtigere, als Sie in Ihren ewig

gleichen, ruhigen, vorgeſchriebenen Gleiſen laufen

haben!“

„Nu wat, dat geiht mi nix an,“ ſagte

Jochem Holreep, wandte dem Fremden den Rücken,

ging an ſeinen Amtstiſch und ſetzte ſich auf deſſen

Platte, wobei ſeine langen Beine in den Leder

hoſen bis auf die Erde niederhingen. Dann ſah

er dem Maler wieder ins Geſicht.

„Von all ſo was iſt gar keine Rede,“ ſagte

er in nachſichtigem Ton, als wolle er den Un

kundigen auf möglichſt gelinde Weiſe belehren.

„Aber das iſt man ein dummer Streich, jung

Herr, herzukommen und mein Tochter heiraten

zu wollen. Nee, die Dörth bleibt ins Dorf, aus

ſolchen Fiſematenten wird niſcht. Was den

„Halt!“ rief der Schulz jählings in donnern

dem Ton. „So geht das nicht weiter. Jung

Herr, ich hab' Sie meine Meinung geſagt, Ihre

brauch' ich nicht. Ich dank für die Ehre, und

wenn Sie zu Dörth ihre Hochzeit kommen wollen,

im November iſt ſie, da hab' ich nichts gegen.

Nu muß ich zu die Küh' –“

Hans Heckmann ſprang vor und vertrat ihm

die Tür.

„Holreep, hüten Sie ſich! So ſchmeißt man

nicht mit Menſchenglück herum! Ich hol' ſie mir

doch, ob bei Tag oder Nacht. Wir ſind die

Jungen, wir nehmen uns unſer Recht!“

Der Schulze blieb ſtehen. Hans Heckmann

ſah, und es überſchüttete ihn ein unbeſtimmtes

Grauen, wie hinter den unbeweglichen, zähen

Zügen dieſes Geſichts ſo etwas wie eine dunkle,

ſchwere Blutwelle pochte, daß ſie in einer dumpfen

Färbung unheimlich erglühten.

Die feſten Zähne taten ſich auseinander, und

mit einer Langſamkeit, die etwas Schauerliches

an ſich hatte, kamen die Worte:

„Ick will's Jug nich roaden. Hüt is noch

Tiet – dann is to ſpäd –“

Stallgeruch. Sonderbar kam ſich der elegante

Städter vor, dieſem Menſchen gegenüber, mit dem

er in ſo nahe Beziehungen treten wollte.

„Was ſoll's denn ſein?“ fragte Jochem Hol

reep, ohne irgendein Staunen oder eine Erwartung

zu zeigen. Er mochte wohl denken, es käme ihm

nur eine Botſchaft vom Pfarrhaus.

„Wiſſen Sie, wer ich bin?“ fragte Hans

Heckmann.
-

„Nu ja,“ entgegnete der Mann mit einem

ganz flüchtigen Lächeln. „So was wie 'n Couſin

von unſerm Paſtor. Das weiß man ſchon in

Nattenholm.“

Hans ſah den Schulzen durchdringend an.

Einen Augenblick hatte ihn die Vorſtellung faſt

überwältigen wollen, daß dieſer hier wohl eher

den Einſturz ſeines Hauſes erwarte als das, was

ihm wirklich bevorſtand. Aber er machte ſich

ſtark dagegen, und jede vorſichtige Einleitung,

welche die Sache noch hinausſchob, kräftig ver

ſchmähend, trat er einen Schritt vor und ſagte

mit heller, klingender Stimme:

„Herr Holreep, ich bin ein Maler und habe,

wenn auch keine großen Reichtümer, Dach und

Fach und ein gutes Gewiſſen. Ich habe Ihre

Tochter von Herzen lieb und ſie mich auch. Ich

bin gekommen, ſie mir zur Frau zu erbitten.“

Anſicht von Säckingen mit der Rheinbrücke

Ribbeke ſein Jung iſt, der Han nennen ſie ihn,

der aus Neuſtetten, der dacht ſich das auch ſo.

Für den ſollten dem Nattenholmer Schulz ſeine

Groſchen auch gewachſen ſein. – Ich will Sie

was ſagen, Herr Maler,“ ſagte er und ſtand auf,

als wolle er das auffahrende Erröten in dem

Geſicht des jungen Mannes beſänftigen – „wenn

Sie wieder aus 'n Dorf fahren, ganz ans Ende,

rechter Hand, da liegt der Hof von dem Karl

Holreep, den Holreep in de Stäg“, wie hier die

Leut ſagen. Es iſt all ſo 'ne Art Verwandt

ſchaft hier. Kuken Sie ſich den mal 'n biſchen

an. In dieſem Herbſt ſetzt der Alte ſich aufs

Altenteil und der Willem wird Bauer. Da ſoll

die Dörth Hausfrau werden. Da bleibt alles

Ä" und das hat eine Art und anders

nicht.“

„So!“ ſagte Hans Heckmann. Der Kopf

glühte ihm bis über die Ohren. „Und nun komme

ich dran mit dem Reden. Alſo, was Sie da

von den Groſchen faſeln, die Ihnen wohl ſehr

am Herzen liegen, da lache ich! Geben Sie der

Dörthe ein Hemd und einen Rock und ein Kleid

und ein Paar Schuhe, mehr braucht ſie nicht,

wenn ſie mein Weib wird. Mir imponieren

Eure Höfe und Scheunen noch am längſten Tag

nicht. Ich will –“

-

Sein Blick ging über den Fremden weg wie

in unendliche Weiten. Es war, als ſpräche er

mit Geiſtern.

„Ick hew Erfoahrung dorin. – Wenn's to

ſpäd is, künn keen. Ein Jug miehr helpen. Dann

is t ut mit di – un mit ſei – un mit all

Jug Menſchenglück Ick hew Erfoahrung

dorin.“ (Fortſetzung folgt)

Farben ſtriche

Von

Peter Sirius

Auch unter den Menſchenbildern gibt es leuch

tende Berühmtheiten, die ſehr raſch – nachdunkeln.

Es gibt einen Goldgrund des Gemüts, auf dem

alle Lebensfarben eine doppelte Leuchtkraft ge

NOTTULN.

Mit Würden und Titeln übermalt man Menſchen.

2

Im Atelier des Berufs iſt ſchon mancher Plein

air-Menſch erſtickt.

Ein Strich durch die

oft ein – Pinſelſtrich.

ganze Lebensrechnung iſt
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Stimmung in dem Halbdunkel des Brückenganges

vor. Die im Jahre 1408 zuerſt gebaute Spreuer

HSL brücke wurde 1566 von den Fluten der Reuß hin
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==--+ZZ Meglinger malte in den Jahren 1626 bis 1632

die erwähnten Totentanzbilder, die alle Stände

und Berufsarten im Reigen mit dem Senſenmanne

zeigen. Originelle Reime erläutern jede Bildtafel.

=FS=== Der Turm mit der hohen Ziegelhaube im Hinter

–=-__ “---- -------- grunde unſers Bildes iſt der Luginsland, einer

der neun Warttürme der Muſeggmauer, die den

Hügelzug über Luzern krönt und beſonders vom

See aus geſehen einen ſo herrlichen Abſchluß der

-

REUSSBRÜCKE ſ\ BRE/AGARTEN -

Reußbrücke in Bremgarten maleriſchen Stadt bildet.

Alte Gchweizer Holzbrücken

Von

Dr. Roland Anheiſſer, Darmſtadt

(Hierzu zehn Abbildungen nach Zeichnungen des Verfaſſers)

GÄ brauſen die Waſſer durchs Schweizer

Land. Mit kraftvoll jugendlichem Ungeſtüm

ſtürzt der Bergbach aus der Mutterbruſt des blau

grünen Gletſchers, die ihn genährt, hinab ins

friſchgrüne Tal, ſchäumend bricht er ſich an mäch

tigen Felsblöcken, donnernd wirft er ſeine Kraft

die ſteile Felswand hinunter, um da unten im

Hochalpentale mit ſeinen Brüdern vereint zum

ſchnell dahinjagenden Alpenſtrom zu werden. So

geht die tolle Jagd bis zum kriſtallklaren, tiefblau

grünen Alpſee. Schmutziggrau ſchäumt es hinein,
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Aus dem Innern der Brücke zu Aarberg

(vgl. S. 1190)

herrlich klar bis auf den kieſelbeſäten Grund ent

ſtrömt der junge Fluß dem See, aber immer noch

in eiliger Haſt. Vorbei geht es an Wieſe und

Wald, an altersgrauen Städtlein, an behaglichen

Dörfern, an mächtigen, auf hohem Ufer thronenden

Hauptſtädten bis hinunter ins Tiefland, wo der

breite Strom gemächlich ſeine Bahn zieht durchs

ſonnendurchſtrahlte reiche Land dem Meere zu.

Neben den gewaltigen Bergen iſt dieſer herrliche

Waſſerreichtum, ſind alle die Bäche und Flüſſe mit

den Seen, die ſie durchſtrömen, die große Schön

heit der Schweiz. Die kernige heimatliche Kunſt

des Menſchen faßt ſie in einen harmoniſchen

Rahmen, denn am ſchönſten iſt ſolch ein grüner

1908 (Bd. 100)

Ein paar Stunden unterhalb Luzern liegt an

Schweizer Fluß wohl immer dort, wo eines der der Reuß das alte Städtchen Bremgarten, bei dem

träumeriſch ſchönen alten Städtlein „daran hängt“, eine der ſchönſten und älteſten Holzbrücken über

wie Gottfried Keller ſagt. Aber das Städtlein den hier mächtig einherſchäumenden Fluß führt.

hängt nicht nur an dem einen Ufer daran, ſondern Gerade oberhalb der Brücke fällt der Fluß brauſend

es ſpannt über den raſchen Geſellen noch eine über ein ſpitzwinkelig gegen die Strömung ge

Brücke, und was für eine Brücke! Auf hohem richtetes Wehr, das an den Brückenpfeilern anſetzt

Steinpfeiler ruhend, aus mächtigen Balken ge- und das Maleriſche der Anlage noch erhöht. Aehn

zimmert, trägt ſie ein großes Dach, das gegen die lich wie bei der Spreuerbrücke iſt auch hier auf

zerſtörenden Einflüſſe des regneriſchen Gebirgs- einem Strompfeiler ein Kapellchen errichtet, mit

klimas in vortrefflicher Weiſe ſchützt. Dieſe präch- ſeinen hübſchen Fachwerkwänden kräftig mit dem

tigen gedeckten Holzbrücken bilden eine eigne Poeſie dunkeln. Holzton der Brücke kontraſtierend. Von

der Schweizer Flüſſe und wenn auch manch ſtolzer ganz beſonderem Intereſſe iſt bei dieſer Brücke die

Zeuge dieſer alten Brückenbaukunſt gefallen iſt, ſo noch gut erhaltene Wehrbaute am linken Flußufer,

finden wir doch immer noch mehr wie in irgend- an der der Stadt gegenüber liegenden Seite. Dieſes

einem andern Lande hier in der Schweiz eine große Befeſtigungswerk beſteht aus einem kräftigen Tor

Anzahl dieſer eigenartigen Bauwerke, von denen turm, deſſen Seite nach der Brücke zu offen iſt,

wir dem Leſer die ſchönſten im Bilde vorführen wie dies ja im Mittelalter bei den meiſten Mauer

wollen. türmen der Fall war. Von dieſem Turm führt

Jeder Beſucher des herrlichen Vierwaldſtätter Sees ein leichter Holzſteg zu der aus ſchwerem Gebälk

wird Luzern durchwandert und bewundert und von errichteten eigentlichen Brücke. Hatte der Feind

den maleriſchen Bauwerken dieſer alten Schweizer den Turm erobert, ſo nützte ihn das wenig, denn

Stadt die originellſten, nämlich die Brücken, mit die Belagerten brachen raſch den Verbindungsſteg

Staunen beſchritten haben. Weltberühmt iſt die zur Brücke ab, und in dem nach der Brücke zu

Kapellbrücke. In mehreren Winkelzügen überſpannt offenen Turme konnten ſich die Angreifer vor den

ſie, auf ſtämmigen Holzblöcken ruhend, die tiefblau- Geſchoſſen der Zurückgewichenen nicht ſchützen.

grüne, klare Reuß an der Stelle,

wo ſie dem See pfeilſchnell ent

ſtrömt. Mächtig trotzt inmitten

der Flut der allbekannte Waſſer

turm mit dem leeren Storchen

neſte auf der Spitze und den höl

zernen Wehrgängen unter dem

hohen, grünbemooſten Ziegel

dache. Der Sage nach wurde

er als Leuchtturm „lucerna“

erbaut, um den Fiſchern des

Sees als Signal zu dienen,

und Luzern ſoll ſeinen Namen

danach tragen. In der Ge

ſchichte erſcheint der wahrſchein

lich im dreizehnten Jahrhundert ÄT º, - S

erbaute Turm zuerſt 1377 als ÄÄÄÄ º
g P WÄW ÄWÄÄÄÄÄÄÄ SWR- - KI
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Der Maler Hans Heinrich Weg- º. ### F Ä

mann und ſein Sohn halten - SF FÄ- # #

dieſe Bilder, die im Sinne I 1. ÄÄÄ F EE ---- #

der Zeit die Lebensgeſchichte F. ÄF-ÄT # g=Ä=------
*-*. -- U- - (4xÄF S T – TÄ==º zu euz, Sº. ZéÄva-ÄÄÄ =–=F==FSF

der Luzerner Schutzpatrone j Fjºjº. FÄ-SE-FI-SEF
F l 3/ &## ### Wº _ -S FE =>">-TÄ -“TºF#S

St. Leodegar und St. Mauriz # ºr Ä)– ===S-FSF=
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ſchreiber Cyſat und Ratsherr

Hans Rudolf von Sonnenberg

dichteten die Verſe dazu. Beſſer

als dieſe Malereien ſind die

ganz vortrefflichen Totentanz

bilder, die eine andre Luzerner Spreuerbrücke in Luzern
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Leider iſt dieſe hochintereſſante Brücke in ihrem Rhein. Ueber dieſen

Beſtande bedroht. Man ſpricht davon, ſie abzu- ſagenumwobenen

brechen, und was dann an ihre Stelle tritt –– Strom ſpannt ſo

nun, wir wollen uns darüber ausſchweigen, aber manchſchöne Brücke

hoffen, daß die Bürger von Bremgarten ſich nicht vom Schweizer Ufer

ſelbſt ihr ſchönſtes Kleinod zerſtören und mit Stolz

das Wahrzeichen ihres altberühmten Städtchens

gegen alle Gelüſte der ſogenannten Fortſchrittler

hinüber ins badi

ſche Land ihre Bö

gen. Wir nennen

wahren werden. Ich weiß aus Erfahrung, daß, Eglisau, Laufen

abgeſehen von allen äſthetiſchen Gründen, viele burg und die größte

Fremde einzig nur der originellen Brücke wegen

Bremgarten beſuchen; und es lohnt ſich wirklich,

Unter ihnen, wohl

überhaupt die

von Luzern oder Baden aus einen Abſtecher nach längſte aller ge

dieſem romantiſchen Städtchen zu machen decktenHolzbrücken,

Eine in andrer Weiſe ebenfalls hochintereſſante die Säckinger

gedeckte Brücke führt zu Baden im Aargau über Rheinbrücke. Sie

die Limmat. Auf unſerm Bildchen ſieht man links führt von dem

die hochgebaute altertümliche Stadt mit dem bunt- Schweizer Dorfe

gedeckten Stadtturm, rechts am diesſeitigen Ufer

liegt direkt am Brückenkopf das maleriſche Land

vogteiſchloß mit Treppenturm und Staffelgiebel.

Durch dieſes Schloß führt die Straße als gewölbter

Gang zur Brücke. Hoch über dem Eingangstor

fingen.
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Kapellbrücke in Luzern

iſt an der Faſſade des

Stein hinüber ins

freundliche Trom

peterſtädtchen Säk

Die alte

braune Holzbrücke

ruht auf

mächtigen

Steinpfei

lern und

iſt in ihrer

ganzen

Länge mit

einem Ziegeldache gedeckt. Auf dem zweiten

Pfeiler vom Säckinger Ufer aus gerechnet

hängt ſtromauf- und ſtromabwärts je ein

reizendes, aus Fachwerk erbautes Kapell

chen. Wie ſinnig war doch die alte Zeit,

wie wußte ſie überall den Menſchen zu

mahnen, daß er nicht vor aller Arbeit

und Mühe die Selbſteinkehr vergeſſe. Ein

kurzes Gebet verrichtete der Wanderer

noch im Brückenkapellchen, ehe er durch

das Tor ins Städtlein trat. Wie ſo ganz

anders ſieht es auf unſern Brücken aus!

Wie nüchtern und poeſielos iſt doch ſolch

ein moderner Stein- oder gar Eiſenbau

gegen dieſe prächtigen alten Holzbrücken.

Gewiß haben wir in neueſter

ſchöne Brücke gebaut, aber die Poeſie der

alten iſt bis jetzt noch nirgends zu finden,

ſelbſt die beſten unter den neuen Brücken

laſſen uns kalt, während doch ſicherlich

der Gang über eine ſolche Brücke wie die

Säckinger für den Empfänglichen unter

uns ein Genuß, eine wohltuende Befriedi

gung ſein wird. Auf unſerm Bilde ſieht

man links das Trompeterſchloß, weiter

nach rechts die

St. Fridolin, deren Turmpaar entfernt an

die Münchner Frauentürme erinnert. Und

auch wie dieſe ſchauen ſie weit hinaus ins

wonnige, fruchtbare Land, ein Wahrzeichen

der ſchönen, von Schwarzwald und Jura

überragten Gegend, die der tiefgrüne junge

Rhein durchſtrömt. Kehren wir von ſeinen

Ufern zurück ins Herz des Schweizer Landes,

dorthin, wo die weißen Rieſen des Berner

Oberlandes über das Land hin leuchten, an

die Ufer der Aare, wo wir in dem Städtlein
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Baden im Aargau mit der Brücke über die Limmat

Aarberg halt machen. Dieſes Aarberg iſt eines

jener originellen Schweizer Städtchen, die eigentlich

nur aus einer einzigen, einer marktartig erbreiterten

Straße beſtehen. Am unteren Ende dieſer langen

Straße führt eine köſtliche, mit hohem Dache ein

gedeckte alte Holzbrücke über die tief unten raſch

vorbeiſtrömende grüne Aare. Kirche und Schloß

ragen über die hoch am Fluſſe emporgebauten

kraftvollen Steinhäuſer empor, mit der Brücke und

der herrlichen grünen Landſchaft eines der ſchönſten

ſchweizeriſchen Städtebilder. Betreten wir das

Innere der Brücke, ſo gewahrt das Auge mit

SÄn eine der kunſtreichſten Balkenverzierungen,

wie man ſie nicht oft wiederfindet. Wir bringen

ein Bildchen aus dem Innern dieſer Brücke, das

mehr wie viele Worte für die Tüchtigkeit des

biedern Zimmermeiſters Chriſtian Salchli ſprechen

wird, der im Jahre 1568 dieſen prächtigen Brücken

bau fertigſtellte. An manchem der wuchtigen Holz

pfeiler ſehen wir Wappenſchilder, an andern ſchöne

ſpätgotiſche Profilierungen und an einem der

langen Unterzugsbalken leſen wir die Inſchrift:

HER PETER BUCHER VOGT ZU ARBERG

MEISTER CHRISTAN SALCHLIWAERCH

MEISTER: ANO - 1:5. 6. 8. Dahinter das Zimmer

mannszeichen Salchlis. Auch dieſe Brücke war

ſchon in Gefahr, zerſtört zu werden. Vor etwa

zwei Jahren glaubten die Aarberger, ſie ſeien es

der Zeit des Verkehrs ſchuldig, ſich ihrer altehr

würdigen Holzbrücke zu entledigen. Der geplante

Abbruch wurde noch einmal verhindert, aber

definitiv geſichert iſt die Brücke nicht. Wird der

Anſturm der Abbruchshelden ein zweites Mal auch

wieder zurückgeſchlagen werden? Was eigentlich

dieſe Leute bezwecken, bleibt dem vernünftig dar

über Nachdenkenden vollſtändig rätſelhaft. Die

Brücke iſt ungeheuer ſolid gebaut, was jeder Archi

tekt ſofort beſtätigen

kann. Dem Verkehr

Zeit manch

mächtige Stiftskirche

Schloſſes eine Reihe

von Wappen angemalt.

Die Brücke iſt beſonders

auch deshalb bemerkens

wert, weil ſie nach den

Flußſeiten hin ganz ge

ſchloſſen iſt und nur

durch vier fenſterartige,

mit Klappläden ver

ſehene Oeffnungen einen

Ausblick auf den Fluß -T====

geſtattet. Die Außen

wände ſind ganz ver

ſchindelt. Somit dürfte

genügt ſie auch in der

ausgiebigſten Weiſe. Ich

bin zu wiederholten

Malen in Aarberg ge

weſen und habe immer

mehrere Stunden auf

der Brücke zeichnend
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Balkenwerk nichts an

haben.

Da wir uns gerade

im Kanton Aargau be

finden, wollen wir die

Gelegenheit benutzen

und fahren nordwärts

in kurzer Fahrt an den
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ſind, die ihnen den

Charakter einer Stadt

verleihen, daß es eigent

lich nur dieſe alten Bau

werke ſind, denen ſie es

zu verdanken haben, daß

man draußen in der

großen Welt ſie, die
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Die Kyº-Görüdſchü

Skizze aus dem H a r em s leben

VOT

FArslan Aga

(Schluß)

H. dem Wege zur Mahi-(Fiſch-)Gaſſe, den

die Frauen Simli, Fatme und Niſah am

folgenden Nachmittag unternahmen, bemerkte Niſah

zu Simli: „Nach Hadſchibegs ſollten wir noch die

Salih Effendis beſuchen. Das Mädchen iſt jedoch

krank und wird wohl längere Zeit das Bett hüten

müſſen. Wir werden daher mit Hadſchibegs unſern

Rundgang abſchließen. Seid ihr nicht auch der

Meinung, Hanums?“

„Zwei Beſuche,“ erwiderte Frau Simli, „er

ſcheinen mir bei der Wahl für einen vornehmen

jungen Mann, wie mein Halil iſt, denn doch zu

wenig. Ich habe geglaubt, wir würden mindeſtens

in vier Haremluks vorſprechen.“

„Aber Simli Hanum,“ replizierte die Mädchen

ſeherin, „du weißt es ja doch als feine Dame, daß

ſich die beſten Familien auf den Beſuch von zwei

Häuſern beſchränken. Nur gewöhnliche Leute dehnen

ihre Ankündigungen noch weiter aus. Daß dem

ſo, dafür bürgt dir meine langjährige Erfahrung.

Brücke zu Aarberg an der Aare (Kanton Bern)

Kleinen, beachtet und rühmt als beſuchenswert.

Solche alte maleriſche Bauten ſind ein großer

Reichtum dieſer Städte, und es iſt eine Torheit,

ſie zu zerſtören. Gibt es doch leider ſchon manchen

Ort, der durch die Vernichtung alter ſehenswerter

Bauten, ſeien es nun Tore, Türme, Häuſer oder

Brücken, auf das Niveau eines Dorfes herab

geſunken iſt.

Wenige Städte in der Welt dürften dem ent

zückten Auge eine ſo überwältigend großartige

mittelalterliche Pracht zeigen wie die alte Zäh

ringerſtadt Freiburg im Uechtland. Wir werden

in einem ſpäteren Aufſatze mehr von ihr reden.

Heute bringen wir ein Bild der alten Bernbrücke,

die von der größeren Stadtſeite über den Saane

fluß hinüber nach der Berner Vorſtadt führt. Sie

ruht auf einem kräftigen, mitten im Fluſſe ſtehen

den Steinpfeiler. Drüben in der Berner Vorſtadt

ſteht dicht am Ausgang der Brücke ein ſehr inter

eſſantes gotiſches Haus, wie man ſie in Freiburg

noch viel antrifft. Der hintere Giebel dieſes Hauſes

iſt feſt an die hier ſenkrecht aufſteigende Felswand

gebaut. Ueber der Brücke ragt das Berntor

(Porte de Berne) empor, deſſen oberſte Mauerteile

als Wehrgang ausgebildet ſind. Der Turm mit

den zwei langgeſtielten Wetterfähnlein iſt die Tour

des chats. Im Hintergrunde des Bildes ſieht man

die große Hängebrücke (Grand pont suspendu), die

an mächtigen Drahtſeilen 51 Meter über dem Fluſſe

hängt und die hoch gelegene Oberſtadt mit dem

gegenüberliegenden Ufer verbindet.

Tief in das Herz des Hochgebirges, in den

oberen Teil des Kantons Wallis, führt das letzte

Bild. Es zeigt uns die intereſſante Holzbrücke,

die bei Viſp über den gleichnamigen

Fluß führt, nicht weit von ſeiner Mün

dung in die Rhone. Dieſe Brücke iſt

beſonders dadurch bemerkenswert, daß

ſie außer dem Hauptdache an beiden

Seiten noch lange, aus Brettern be

ſtehende Schutzdächer beſitzt, die in wirk

ſamſter Weiſe den Brückenlauf vor den

Unbilden der Witterung ſchützen. Es

iſt eine wilde, grauweiße Waſſermaſſe,

die ſich unter dieſer Brücke der Rhone

zuwälzt. Geſpeiſt durch die gewaltigſte

Gletſcherwelt der Schweiz, verheert dieſer

Fluß oft weithin das Tal. Monte Roſa,

Matterhorn, Miſchabelhörner und wie

die Bergrieſen von Zermatt und dem

Saastale alle heißen, entſenden ihre

rieſigen Gletſcherwaſſermaſſen alle vereint

unter dem Namen Viſp in die Rhone.

Auf unſerm Bilde ſehen wir im Hinter

grunde die mächtigen Firnhäupter des

Balfrinhornes (3802 Meter) in die Lüfte

ragen, gewaltige Gletſcher ins Tal

ſenkend. Mit dieſen prachtvollen Schnee

domen beginnt der Saasgrat, der, ein

Ausläufer des Monte Roſa, in den

Miſchabelhörnern bei 4554 Metern (Dom)

kulminiert. Auf dem unſerm Stand

punkte gegenüberliegenden Ufer iſt eine

Gruppe der reizvollen alten Walliſer

Holzhäuſer ſichtbar, wie ſie wohl man

chem Leſer aus Zermatt oder Saas-Fee

bekannt ſein werden.

Ä

Wenn du aber willſt, können wir noch zu andern

Haremluks gehen. Mich findeſt du dazu bereit.

sº

I

F

#

Ä
ZNYANANA

Ein andres Bild von der Kapellbrücke in Luzern

Aber eines ſag ich dir, Simli, die Wahl wird ja

doch nur zwiſchen Muſtajpaſchitſchs und Hadſchi

begs ſchwanken. Jachme haſt du geſtern geſehen,

Zaza ſoll dir jetzt vorgeſtellt werden. Das ſind die

zwei ſchönſten und edelſten Mädchen meilenweit.“

„Ich bin vollſtändig der Anſicht Niſahs,“ mel

dete ſich Fatme, die wie viele ihrer Genoſſinnen am

liebſten zu Hauſe blieb, „wir ſchließen mit Hadſchi

begs ab.“

Frau Simli ſchwieg. Sie ſchien keineswegs die

Meinung der beiden Frauen zu billigen. „Wie

Allah will,“ meinte ſie nach einer Weile. Und die

dreiÄ ſetzten ſchweigend ihren Weg fort.

an kam zu Hadſchibegs. Derſelbe Empfang,

derſelbe Vorgang wie bei Muſtajpaſchitſchs. Vier

Frauen harrten da der Ankunft der Kyz-Görüdſchü:

die Gattin Hadſchi Mehemed Beg Tulin, kurz

weg Hadſchibeg genannt, Darche, geborene Arif

Koslin, deren Schwiegermutter Teſeh und ihre

Ä“ Rail, verwitwete Rhagib Imam (Prieſter)
LLCIO.

Bei Hadſchibegs ſchien man übrigens für Nettig

keit im Hauſe nicht viel Sinn zu haben. Als die

Mitglieder der „Prüfungskommiſſion“ Platz ge

nommen, ſtieß Frau Simli ihre Schwägerin leiſe

mit dem Ellbogen. Sie wies mit eigentümlichem

Blick ihrer Augen nach rechts. Teils auf dem

Brücke zu Viſp im Wallis

Wanddiwan, teils auf dem Boden lagen Kleidungs

An andern Stellen des Teppichsſtücke umher.
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bemerkte man die Scherben eines zerbrochenen Fild

aNS.ſch Fatme nickte, als wollte ſie ſagen: „Noble

Wirtſchaft, das!“

Die einleitenden Redensarten „von der wirt

ſchaftlichen Hausfrau, die ihre Töchter gut erzieht“,

waren vorüber. In das Empfangszimmer trat –

unter Spannung der Gäſte– die zweitjüngſte Tochter

Darches, um den Damen die Kahve zu kredenzen.

Zaza war bei weitem nicht ſo ſchön wie Jachme.

Sie war von kleinerer Statur, und auch die Züge

ihres bräunlichen Antlitzes waren keineswegs ſo ſein

und edel wie jene der Tochter Muſtajpaſchitſchs. Aber

in ihren großen ſchwarzen Augen loderte ein Feuer,

das auf ausgeprägtes Gefühlsleben ſchließen ließ.

Im Gegenſatz zu Jachme umſpielte Zazas Lippen

ein fortwährendes Lächeln, das den Grübchen in

den Wangen eine beſondere Pikanterie verlieh.

Wohl färbte ſich bei den vielen „Maſchallahs“,

die die Kyz-Görüdſchü ſteigen ließ, auch Zazas

Antlitz dunkelrot, allein die Liebenswürdigkeit ihres

ganzen Weſens half ihr über manche Verwirrung

und Verlegenheit hinweg.

Diesmal hatte die Kyz-Görüdſchü in der Be

ſchauungsprozedur eine kleine Ausnahme gemacht.

Sie wartete nicht mit dem Zurückrufen des Mädchens

bis zu dem Augenblick, wo ſich die Gäſte zum Weg

gehen anſchickten. Etwa zwei Minuten nach ihrer

Entfernung wurde Zaza wieder in das Ver

ſammlungszimmer gebeten, und die kleine Zaza

plauderte allerliebſt. Die Damen unterhielten ſich

dabei vortrefflich. Beim Verlaſſen des Haremluks

bemerkte die Kyz-Görüdſchü wieder: „Wenn es Allahs

Wille und Beſtimmung iſt, werden ſich die Kinder

nehmen“ und fügte noch hinzu: „Morgen mittag

kann ſie kommen.“

Auf der Straße flüſterte Simli Hanum der

Mädchenſeherin zu: „Wollen wir heute die Be

ſprechung halten?“

„Nicht möglich,“ antwortete dieſe, „bis morgen

nachmittags habe ich keine Zeit.“ Die Damen

mußten ſich Niſah fügen.

Am nächſten Vormittag erſchien Jachme bei der

Witwe Namik Pulduns zu Beſuch. Wie es die

Sitte erheiſcht, war Frau Niſah abweſend, und

deren nächſte Verwandte, ihre Tochter Kehli, hatte

den Gaſt zu empfangen. Die Begleiterin Jachmes,

eine Dienſtmagd, hatte an der oberſten Stufe der

Treppe auf das Haremsfräulein zu warten.

„Kehli,“ begann Jachme, nachdem die beiden

Mädchen innerhalb der Barriere Platz genommen,

„deine Mutter – Allah möge ſie dir erhalten –

hat etwas bei uns vergeſſen. Hier haſt du es.“

Damit übergab ſie Kehli ein mit ſchmalem weißem

Seidenband umwickeltes Päckchen. „Sag deiner

Mutter, Kehli,“ ſetzte Jachme hinzu, „man wird

bei uns noch genauer nachſehen. Vielleicht iſt noch

etwas zurückgeblieben.“

Die Tochter kannte die Worte. Schon oft hatte

ſie ſolche „vergeſſenen“ Sachen im Namen ihrer

Mutter in Empfang genommen. „Ich werd' es

meiner Mutter übergeben,“ ſagte ſie. „Und wie

geht es dir, Jachme?“

„Du weißt ja, Kehli, wie es einem Mädchen

gehen kann, wenn die Kyz-Görüdſchü bei ihr war!“

Kehli warf ihr einen eigentümlichen Blick zu.

„Man fragt ſich nur,“ fuhr Jachme fort, ohne,

wie es ſchien, den Blick bemerkt zu haben, „wann

die Entſcheidung fallen wird. Mutter und Tante

behaupteten, bei mir ſei die Sache ſo gut wie ent

ſchieden. Mein künftiger Haremluk ſei ſchon be

ſtimmt.“

„Daran zweifle ich nicht,“ meinte Kehli, nur

um etwas zu ſagen.

„Aber ſag mir nur, Kehli,“ fragte Jachme

weiter, „warum biſt du denn ſo blaß? Du hältſt

dich wahrſcheinlich zu viel im Haremluk auf. Du

ſollteſt doch mehr an die Luft kommen. Auch ſollteſt

du möglichſt viel Zeit im Garten zubringen.“

Jachme brachte dieſe ihre ehrliche Meinung mit

jugendlicher Unbefangenheit zum Ausdruck. Wie

ſie dachte, ſo ſprach ſie. Das Geſicht Kehlis aber

wurde bei den Worten Jachmes womöglich noch

blaſſer, und hätte Jachme ſie in dieſem Augenblick

genauer beobachtet, ſo würde ſie bemerkt haben,

wie ihr Gegenüber die Zähne aufeinander preßte.

„Bei Allah, was ſoll ich machen?“ ſprach Kehli

nach einer Weile. „Den Himajlijes (Amuletten)

hat der Erbarmer keine heilende Kraft verliehen,

und ſo ſchreitet mein Uebel fort. Aber das viele

Ausgehen muß ich ſchon andern überlaſſen.“

Nun erhob ſich Jachme. „Ich muß gehen,

Kehli,“ ſagte ſie, „man erwartet mich im Haremluk.

Allah mit dir.“

„Zieh in Frieden,“ erwiderte Kehli eiſigen Tones.

Sie geleitete den Beſuch bis zur Tür und kehrte

zum Dinvan zurück.

Kehli langte nach dem Päckchen, das Jachme

gebracht, und ſchleuderte es mit einem Ruck zu

Boden. „Da ſchau einer dieſe boshafte Kröte an,

ſprach ſie halblaut. „Was geht es ſie an, wie ich

Ä* So ein Froſch will mir Ratſchläge er

teilen!“

Haſtigen Schrittes ging ſie auf und nieder.

Dann blieb ſie mit gekreuzten Armen vor dem auf

dem Teppich liegenden Päckchen ſtehen. „Ja, ja,

ſprach ſie zu ſich, ſchön iſt ſie, dieſe Jachme, wahr

haft ſchön! Doch weil ſie ſo ſchön und reich, ſoll

ſie noch den prächtigſten und vornehmſten Gatten

bekommen? O – Allah weiß, was er tut. Er

wird wie immer auch diesmal ſeine Gaben in ge

rechter Weiſe verteilen.“

Langſam beugte ſie ſich zum Teppich und hob

das Bündelchen auf. Sie öffnete es, warf einen

Blick hinein und legte es auf den Minder. Darüber

breitete ſie ein rotgeſticktes Handtuch, deſſen Rein

lichkeit viel zu wünſchen übrig ließ. Sie ließ ſich

nun auf den Diwan nieder, ſtützte das Haupt auf

den Arm und begann zu grübeln. Kehli war eine

Art Philoſophin. Sie hätte Bula (Schriftgelehrte)

werden ſollen, doch hinderte ſie die fortwährende

Kränklichkeit im Studium. So begnügte ſie ſich

damit, in ihrer Weiſe die ewigen Lehrſätze des

Korans zu deuten.

Ungefähr eine halbe Stunde mochte ſie ſo in

ſich verſunken dageſeſſen ſein, als ſich der Tür

vorhang leiſe in Bewegung ſetzte und ein neuer

Beſuch in das Zimmer trat: Zaza, die Tochter

Hadſchibegs. „Sei mir gegrüßt, teure Freundin,“

rief ſie bei ihrem Eintritt Kehli zu, „wir haben uns

ſchon ſeit langem nicht geſehen. Bei Allah, du haſt

dich aber zu deinem Vorteil verändert, Kehli. Deine

Wangen ſind ja ſo roſig angehaucht. Es freut

mich wirklich, daß es dir beſſer geht, es freut mich

von Herzen, Kehli.“

Zaza ließ ſich unaufgefordert auf dem Minder

nieder. Damit wollte ſie ſagen, es bedürfe für ſie

keiner Aufforderung, ſie ſei von der Liebenswürdig

keit Kehlis im voraus überzeugt. Kehli ließ den

Redeſtrom des um vieles jüngeren Mädchens lächelnd

über ſich ergehen. Sie konnte ſich gar nicht er

innern, mit Zaza jemals in Verkehr geſtanden zu

ſein. Aber was verſchlug das? Die Bemerkungen

Ä taten ihr wohl und ſie nahm neben ihr

aß.

„Ich danke dir, Zaza, für deine gute Meinung,“

Ä ſie, „du und die Deinen befinden ſich gewiß

wohl?“

- „Ach, Kehli,“ ſeufzte die junge Hadſchibeg und

ſchlug den Blick ihrer koketten Augen zu Boden,

„mein Herz iſt ſehr bedrückt. Wenn die Wahl

zwiſchen der ſchönen Jachme und mir iſt, ſo ſcheint

das Reſultat nicht zweifelhaft.“ Sie zog das

Spiegelchen aus dem Gürtel und betrachtete ihr

bräunliches Angeſicht.

„Deine Sorgen ſind zwecklos,“ bemerkte Kehli,

„du weißt ja, Zaza, das hängt vom Kismet ab.

Wer weiß, ob dir nicht derjenige beſtimmt iſt, den

man im Haremluk Muſtajpaſchitſchs ſchon mit
Sicherheit zu den Verwandten zählt.“ N

„Du glaubſt, Kehli?“ fragte Zaza raſch. „Aber

da plaudere ich mit dir und habe beinahe das

Wichtigſte vergeſſen. Auf dem Peſchkum, wo geſtern

deine edle Mutter ſaß, lag dieſes Päckchen. Es

gehört zweifellos Frau Niſah. Hier nimm es.“

Auch dieſes von der Kyz-Görüdſchü „Vergeſſene“

war mit weißen Seidenbändchen umwunden.

„Mutter und Großmutter,“ fuhr Zaza fort,

„durchſuchen eben den ganzen Haremluk. Niſah

Hanum ſcheint noch andres bei uns liegen gelaſſen

zu haben.“

„Ich werd' es meiner Mutter übergeben,“ ſagte

Kehli gleichgültig und legte das Bündel auf das

Handtuch, unter dem das erſte Päckchen ruhte.

„Nicht wahr, Kehli,“ meinte Zaza, „wenn ich

einmal in meinem eignen Haremluk bin, da wirſt

du mich öfters beſuchen?“

„Ich
„Gewiß, liebe Zaza,“ erwiderte Kehli.

hoffe dasſelbe auch von dir!“

Nunmehr langte auch Kehli in den Gürtel, zog

den Taſchenſpiegel hervor und betrachtete ſich mit

Wohlgefallen. In dieſem Augenblick huſchte ein

eigentümliches Lächeln über das Antlitz Zazas. Es

ſchien, als wollte ſie ſagen: „Dich wird ſchwerlich

ein Mann erwählen!“ Aber ſobald Kehli wieder

aufblickte, nahmen die Züge Zazas wieder den Aus

druck höchſter Liebenswürdigkeit und Offenheit an.

Sie plauderte von dieſem und jenem, wußte Kehli

von andern Haremluks zu berichten und fand bei

ihrer Zuhörerin geſpannte Aufmerkſamkeit.

Endlich verließ auch Zaza unter den üblichen

Formeln die Wohnung Niſah Hanums.

„Die Kleine gefällt mir,“ ſagte ſich Kehli, als

ſie wieder allein war. „Sie hat Erziehung und

ein wohlwollendes Herz. In bezug auf Schönheit

kann ſie ſich freilich mit Jachme nicht im ent

fernteſten vergleichen. Schade! Ihr möchte ich Halil

eher wünſchen als dieſer unausſtehlichen Jachme.

O, daß mich Allah nicht ſo ſchön geſchaffen!“

Frau Niſah, von ihren Geſchäftsgängen zurück

gekehrt, trat jetzt ins Zimmer. „Kehli, mein Kind,“

wandte ſie ſich an die Tochter, „waren ſie da?“

„Ja, Mutter,“ erwiderte das Mädchen, „ſoeben

iſt º Äge Zaza fortgegangen.“

WT ?“

„Die Sachen ſind da.“

Kehli ging zum Diwan und zog die beiden

Päckchen hinter dem Handtuch hervor.

„Gelt, Kehli,“ ſprach Frau Niſah und ſtellte

ſich lächelnd vor ihre Tochter, „Jachme iſt ein

prachtvolles Mädchen.“

„Das iſt wohl richtig, Mutter.“

„Das reizendſte Geſchöpf, das ich kenne.“

Kehli ſchwieg.

„Halil wird uns und ſeinen Verwandten ewig

dankbar ſein, daß ich ihm ein ſolches Weibchen

verſchafft.“

„Mag ſein,“ meinte Kehli, „aber mir gefällt

Zaza beſſer.“

„Wirklich? Doch zeig her, mein Kind, was die

Mädchen gebracht.“

„Das iſt von den Muſtajpaſchitſchs,“ ſprach Kehli

und überreichte der Mutter das erſte Bündel.

„Drei Seidentücher,“ bemerkte Frau Niſah, den

Inhalt betrachtend, „ein grünes, ein gelbes, ein

rotes. Und hier drei Dukaten. Sehr ſchön. Und

was haben die Hadſchibegs geſchenkt?“

„Zwei Tücher und zwei Dukaten,“ erwiderte

Kehli, die Sachen zeigend, „aber die Seide ſcheint

mir feiner als die der Muſtajpaſchitſchs.“

„Sollte mich ſehr wundern,“ ſprach die Mutter

mit einem Blick auf den Tribut, „doch iſt drei

immer mehr als zwei. Und was die Hauptſache,

Jachmes Schönheit bleibt unübertroffen.“

Die Worte der Mutter gaben der Tochter Stiche

ins Herz.

„Schönheit und vornehme Familie gelten viel,“

bemerkte Kehli, „das weiß ich. Aber auch die Eigen

ſchaften des Herzens ſollten bei ſolchen Fragen in

Betracht kommen.“

„Das iſt auch der Fall, Kehli.“

„Nun, Mutter, dann kennt die Kyz-Görüdſchü

ÄÄschen nicht, das ſie ſoeben bis zum Himmel

gelobt.“

„Du ſcheinſt etwas ſagen zu wollen, Kehli.“

„Jawohl, Mutter. Wäreſt du nur dageweſen,

du hätteſt Gelegenheit gehabt, über Jachme andrer

Meinung zu werden. Denk dir nur, Mutter!

Deine ſchöne, herrliche, prachtvolle Jachme – hat

deine Tochter verhöhnt und verſpottet.“

„Verhöhnt und verſpottet?“ forſchte Frau Niſah,

ihrer Tochter feſt ins Auge blickend.

„Ja, verhöhnt und verſpottet,“ wiederholte

Kehli, jedes Wort ſcharf betonend. „Zuerſt machte

deine ſchöne, gute Jachme einige boshafte Be

merkungen über die Bläſſe meiner Wangen, dann

ſpottete ſie darüber, daß ich viel zu Hauſe hocke,

zum Schluß gab ſie mir zu verſtehen, es wäre

einerlei, was ich tue, einen Mann bekäm' ich ja

doch nicht!“

„Das hätt' ich mir wohl niemals vorgeſtellt,“

meinte die Mutter tonlos. „Ein ſolches Benehmen

iſt ja niedrig.“

„Wie hat ſich doch Zaza benommen,“ fuhr Kehli

fort, „das iſt die reinſte Liebenswürdigkeit und

Herzensgüte. Mit welcher Aufrichtigkeit hat ſich

dieſes kleine, herzige Mädchen nach meinem Be

finden erkundigt. Die Seele lag ihr auf den Lippen.

Und dann hat ſie mich noch gebeten, wie ein Kind,

ich ſoll gewiß ihre Freundin bleiben, wenn ſie ein

mal ihren eignen Haremluk haben wird. Dabei

blickte ſie mit den glanzvollen Sternen ihrer wunder

baren Augen zu mir auf, als wollte ſie ſich in

mein Herz vergraben!“

Kehli ſchwieg einen Moment. Sie glaubte zu

bemerken, daß das Lob Zazas bei ihrer Mutter

kein ſympathiſches Echo erwecke, und fuhr fort:

„Aber dieſe Jachme, wie hat mich die verletzt und

verwundet! Kann ich dafür, daß ich nicht ſo ſchön

geworden wie ſie!“ Die letzten Worte ſprach ſie

faſt weinerlichen Tones. Sie warf ſich auf den

Minder und bedeckte das Geſicht mit den Händen.

Die Mitteilung von der ihrem Kinde zugefügten

Beleidigung übte bei Frau Niſah die von Kehli

erwartete Wirkung aus. Frau Niſah Puldun trat

an ihre Tochter heran und fuhr ihr mit der Hand

über die Stirn: „Sei ruhig, mein Kind, Allah ver

gißt nicht das Schlechte und nicht das Gute, das

dem Menſchen zugefügt wird.“

Sie nahm die Tücher und die Goldſtücke –

dieſe zuerſt – und trug ſie auf ihre Kammer.
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„Wart, Jachme,“ kam es halblaut von ihren Lippen,

„du ſollſt mich kennen lernen!“ -

Am Nachmittag fand ſich die Kyz-Görüdſchü

im Haremluk der Gadban-Agas zur Beſprechung ein.

„Wir haben uns ſchon geeinigt,“ eröffnete Simli

Hanum die Konverſation, „Fatme und ich. Wir

ſind der Ueberzeugung, daß Jachme Muſtajpaſchitſch

das richtige Mädchen für unſern Halil iſt.“

„Und allen Anforderungen eines Jünglings

aus edler Familie entſpricht,“ ergänzte Frau Fatme.

„Somit käme Zaza Hadſchibeg nicht mehr in

Betracht?“ warf Niſah die Frage auf.

„Gewiß nicht,“ erwiderte Simli. -

". „Das iſt euer gutes Recht,“ bemerkte die Witwe

Pulduns. „Allein meine Pflicht iſt es, noch einige

Fragen an euch zu richten, edleÄ
„Sprich, Niſah,“ ermunterte Frau Simli.

„Habt ihr auch die mutmaßlichen Charakter

Äſten der beiden Mädchen miteinander ver

ichen ...“
g iſt doch ſelbſtverſtändlich, Niſah,“ betonte

Simli Hanum. „Jachme iſt von großer Schön

heit, beſitzt Bildung und zeigte tadelloſes Benehmen.

Im Haremluk herrſcht muſterhafte Ordnung.“

„So iſt es,“ beſtätigte Schwägerin Fatme.

„Merkwürdig, Hanums,“ nahm Frau Niſah

wieder das Wort, „merkwürdig, daß ſo gebildeten

Damen wie euch etwas entgehen konnte, was doch

jedermann an dem Mädchen aufgefallen wäre!“

„Und was ſoll das ſein?“ fragte Fatme Hanum.

„Bei Allah, habt ihr denn nicht bemerkt, daß

das Mädchen trotzig und eigenſinnig iſt?“

„Nicht das geringſte,“ beteuerte Simli.

„Das wundert mich ſehr,“ meinte Niſah. „Ich

habe genau gehört, wie Jachme von ihrer Schweſter

wiederholt zum Lachen aufgefordert wurde. Das

Mädchen wollte aber nicht lachen. Ja, es warf

der jungen Frau einen wütenden Blick zu, als

wollte es ſagen: „Laß mich in Ruh', ich werde

lachen, wann es mir beliebt. Das iſt doch aus

geſprochener Trotz und Eigenſinn!“

„Dubiſt im Irrtum, Niſah,“ äußerte Simli. „Das

war nichts andres als mädchenhafte Schüchternheit.“

„Wenn ihr das beſſer verſteht als die beim

Mädchenſehen ergraute Niſah, die Witwe Namik

Pulduns,“ ſprach Frau Niſah vorwurfsvoll, „dann

wär' es beſſer geweſen, ihr hättet die Kyz-Görüdſchü

aus dem Spiele gelaſſen.“

„Aber Niſah,“ ſprach Fatme wieder, „du haſt

ja geſehen, daß das Mädchen gelacht hat.“

„Freilich hat ſie gelacht,“ eiferte Niſah, „aber

nur, weil die Schweſter ſie am Rücken gekitzelt hat.“

„Was dir nicht einfällt,“ lächelte Simli. º

„Ich hab' es ſelbſt geſehen, bei Allah,“ rief die

Witwe... „Im übrigen iſt es mir ja gleichgültig,

ob Halil dieſes oder jenes Mädchen nimmt. Ich

habe nur pflichtgemäß als Kyz-Görüdſchü die Tat

ſache feſtſtellen wollen, daß Jachme trotzig und

eigenſinnig iſt. Daß ſie ſonſt ein wunderbares

Mädchen iſt, geb' ich gerne zu. Habt ihr mit Halil

über die Sache ſchon geſprochen?“

„Wir haben ihm Jachme genau geſchildert,“

gab Simli zur Antwort, „und Halil iſt ganz ent

zückt von ihr.“

„Verliebt iſt er in Jachme,“ ergänzte Fatme,

„und er will keine andre zum Weibe.“

„Unter ſolchen Umſtänden iſt die Sache ſo gut

glücklich und denkt ſich oft: Fadil iſt – ſagen wir–wie erledigt,“ meinte Frau Niſah gleichgültigen

Tones. „Ich aber muß ihm dennoch meine Wahr

nehmungen mitteilen und ihn auch auf Zaza

Hadſchibeg aufmerkſam machen.“ -

„Hör mir auf mit dieſer Zaza,“ meinte Frau

Simli, mit der Hand abwehrend, „das iſt ein

dummes Mädchen.“

„Und eingebildet,“ machte Fatme wieder die

Fortſetzung.

„Haſt du nicht bemerkt, Niſah,“ ſprach Frau

Simli wieder, „wie dieſes einfältige Ding immer

gelacht hat?“

„Und dann ſcheint bei Hadſchibegs Ordnung

im Hauſe Nebenſache zu ſein,“ äußerte ſich Fatme,

an die Witwe näher herantretend.

„Was ihr da ſagt,“ meldete ſich nunmehr Frau

Niſah, „zeigt mir, daß eure Augen nicht ganz klar

waren. Zaza lachte, weil ſie fröhlicher Natur,

gutmütig und nicht eigenſinnig iſt. Wenn im Zimmer

irgendein Kleidungsſtück zurückgeblieben war, ſo

geht das Zaza nichts an. Bei unſerm Eintritt

war ſie ja doch nicht anweſend. Mit einem Worte,

Hanums: Jachme iſt ſchön, Zaza lieblich und herz

gewinnend. Wenn ihr mich früher gefragt hättet,

ich hätte euch geraten: ſtimmet für Zaza, denn die

iſt wie geſchaffen für den Haremluk Halils.“

Wieder trat in der Beſprechung eine kurze

Pauſe ein. Die beharrliche Feſthaltung an Zazas

Vorzügen machte die beiden Damen nachdenklich.

ergehe, wie es

„Hm,“ äußerte ſich Frau Fatme nach einer

Weile, „zum Schluß wär' es ja doch nicht ganz

unmöglich, daß Zaza ein beſſeres Mädchen iſt als

Jachme.“ 7 „“

Simli Hanum zuckte mit den Schultern. Auf

dem Antlitz Niſahs zeigte ſich ein triumphierendes

Lächeln. Nur für einen Augenblick. Dann fragte

ſie ernſten Tones: „Wo iſt Halil?“ -

„Er dürfte dich ſchon erwarten,“ entgegnete

Simli.

„Dann will ich gehen.“

Niſah verabſchiedete ſich und ging hinunter.

Sie wußte ja, daß ſie der junge Mann nur an

der Mauerecke, wo der Selamluk an die Frauen

abteilung grenzt, erwarten durfte. Richtig, da

lehnte der ſchlanke Jüngling, die Arme gekreuzt,

an der Ecke.

„Ah, da biſt du ja,“ rief er der Kyz-Görüdſchü

entgegen. „Niſah Hanum, ich muß dir wirklich

dankbar ſein für das Mädchen, das du meinen

Verwandten gezeigt. Gleich morgen will ich um

ſie anhalten. Du aber, Niſah, ſollſt mich nach der

Verlobung kennen lernen.“

„Für morgen werden dich die Hadſchibegs aller

dings nicht erwarten, Halil.“ -

„Die Hadſchibegs? Da täuſcheſt du dich aber

gewaltig, Hanum. Ich meine die Muſtajpaſchitſch.

Jachme nennt ſich das Engelskind! Mein Herz

ſchlägt nur für Jachme!“

„Jawohl, Jachme iſt ein ſchönes Kind, Halil.

Eine herrlicheÄ mit prachtvollem Kopf. Und

Zaza Hadſchibeg, die gleicht einem lieblichen Vogel.

Und Augen hat ſie – wunderbar – unvergleichlich!“

„Was gehen mich die Augen Zazas an? Ich

bleibe bei Jachme, das iſt ein ſüßes Geſchöpf Allahs.“

„Schade wirklich, daß dieſes Geſchöpf Allahs

ſo . . . ſo . . . kühl, Halil, ſo . . . kalt iſt. Doch

Zaza hat heißes, edles Blut. Und dieſe Augen,

ach, dieſe Augen!“

„Mag ſein. Aber für mich gibt es nur eine

Jachme, Niſah.“

„Leider beſitzt dieſe ſchöne Jachme auch ihre

Mängel, Halil. Wir haben bemerkt, daß ſie trotziger

Natur und eigenſinnig iſt. Aber Zaza iſt leibreich

und gutmütig, wie ein Lämmchen. Und ihre

Augen! O Allah, Allah!“

„Das Lob Zazas kommt zu ſpät, Niſah Hanum.

Ich habe mich eben für Jachme entſchloſſen.“

„Der Entſchluß iſt deine Sache, Halil. Ich

aber, als Kyz-Görüdſchü, muß dir alles mitteilen,

was gut und was nicht gut. Damit es dir nicht

Fadil Mehore damals ergangen.“

„Was iſt's mit Fadil? Der ſoll ja, wie man

in den Haremluks erzählt, ungemein zufrieden ſein.“

„Mit vollem Recht,“ ſprach die Kyz-Görüdſchü,

an Halil näher herantretend. „Seine jetzige Frau,

Chana, iſt wirklich ein Muſterweib, wenn auch bei

weitem nicht ſo ſchön wie die von ihm geſchiedene

Amrik. Ich habe ihm ſofort geſagt – es war

meine Pflicht –, Amrik iſt zänkiſch und unverträg

lich, Dungu, deren Rivalin, liebreich und herzens

gut. Fadil glaubte jedoch, ſein Herz ſchlage nur

für Amrik, weil ſie ihm von ſeinen Verwandten

in glänzenden Farben geſchildert wurde. Amrik

wurde ſeine Frau, doch ehe ein halbes Jahr ver

ging, mußte er ſich von ihr ſcheiden laſſen. Sie

hatte ihm das Leben verbittert. Juſſuf Olay hin

gegen nahm Dungu, das ſanfte Täubchen. Er iſt

ein geſcheiter Menſch, daß er mir Dungu über

ließ.“ In allen Haremluks hat man über Fadil

gelacht. Natürlich, weil er die Sache beſſer ver

ſtehen wollte als die alte Kyz-Görüdſchü!“

„Das iſt allerdings traurig, wenn einem ein

böſes Weib beſchieden,“ meinte Halil ernſten Tones.

„Jetzt, Halil, mach, was du willſt,“ fuhr die

„Mir iſt es ja gleichgültig,Kyz-Görüdſchü fort.

ob du um die ſchöne, doch trotzköpfige Jachme wirbſt

oder um die lieblich-fromme Zaza.

aber keine Vorwürfe machſt, wenn es zwiſchen dir

und Jachme zur Scheidung kommen ſollte! Sonſt

müßte ich in den Haremluks herumerzählen: Halil

iſt – ſagen wir – ein geſcheiter Menſch, daß er

einen andern Mann mit Zaza glücklich werden ließ.“

Halil richtete ſeinen Blick zu Boden. „Jachme,

ſagſt du, iſt eigenſinnig?“ fragte er, ohne vom Boden

aufzublicken. „--“
-

„Und wie! Sie hat ſich gar keine Mühe ge

geben, es uns zu verbergen.“ -

„Und Zaza mit den unvergleichlich wunder

baren Augen?“ fragte der junge Mann kleinlaut,

auf die Mädchenſeherin ſchielend.

„Von Zaza will ich dir nun zum letztenmal

ſprechen, Halil. Ach, wird das eine Wonne ſein

für den Mann, wenn dieſes feine, herzige, ſüße Kind

die Sonne ſeines Augenlichtes auf den Gatten

richten und mit der Flötenſtimme fragen wird:

"><

Daß du mir

„Omar, Ali, Achmed oder Sujo, haſt du mich lieb?

Des wird ſich Allah freuen. Und er wird den

Engeln zurufen: „Dieſem auserwählten Paar bringt

meinen vollen Segen!“

Halil kreuzte bei dieſen Worten die Arme über

die Bruſt und richtete ſeinen Blick auf Niſah.

Dieſe rückte den Schleier, der ſich beim Sprechen

ein wenig zur Seite geſchoben, langſam zurecht.

Sie tat, als wäre ſie im Begriff, ihren Weg ein

zuſchlagen. - -

„Niſah Hanum,“ ſprach der junge Mann treu

herzig, „mir tut es ſchon leid, daß ich mich für

Jachme entſchieden.“ ».

„Aber du haſt dich ja noch nicht entſchieden,

Halil. Man hat dich nur ſchlecht unterrichtet.

Aber morgen muß es ſein, ſonſt kannſt du zu ſpät

kommen. Wie leicht wäre es doch möglich, daß ich

heute noch Zazas wegen mit einem andern Herrn

ſprechen müßte.“

„Das ſollſt du nicht, Niſah Hanum. Mein

Entſchluß iſt nunmehr endgültig gefaßt. Ich will

ein frommes Weib, ich will den Segen Allahs

haben. Niſah, ich bewerbe mich um Zaza Hadſchibeg!“

„Bei Allah?“

„Bei Allah und dem Propheten.“

„Er nehme dich in Schutz und gebe dir ſeinen

Segen.“

„Friede mit dir, Niſah Hanum.“ –

Strahlenden Antlitzes trat Niſah Puldun zu

ihrer Tochter in den Haremluk.

„Kehli, mein Kind,“ rief ſie ihr beim Eintritt

zu, „du biſt gerächt, Halil wird die kleine Zaza

zum Weibe nehmen.“

Und die Kyz-Görüdſchü hat recht behalten.

Künſtler . . .

VOn

Carl Buſſe

a Ewig höhnt der Erdgebundne,

Wenn wir ſchweben, wenn wir gleiten,

Und er lächelt: Spiel und Trug!

Denn er ſieht auf Grund und Matten

Nur das Zittern unſrer Schatten,

Sieht in Höhen nicht und Weiten

Unſern lichtumbrauſten Flug!

Staub der Nähe trübt die Augen

Des Geſchlechts, in dem wir wohnen.

Erſt ein ſpätres preiſt und glaubt.

Ueber krauſem Schattenſpiele

Sieht es Schwingen, ſieht es Ziele,

Und die Zukunft glüht uns Kronen

Für das längſt erblaßte Haupt.

Vor kahler Wand

VOn

Bruno Frank

Auf ſchwankem Tiſch im roten Lampenlicht

Bewegt ſich ſchreibend eine blaſſe Hand,

Und eine Seele formt ein Nachtgedicht,

Im Kämmerchen, vor kahler weißer Wand.

Ins Kämmerchen durchs offene Fenſter rauſcht

Der nächt'gen Stimmen Strom aus fernem Wald –

Der Dichter ſtockt, und ſeine Seele lauſcht

Und ſucht im dumpfen Stöhnen die Geſtalt:

Geſtalt des Baumes, der im Winde ſchreit,

Einſam und ſtützlos auf entholztem Hang,

Geſtalt des Tiers, das, heulend, todbereit

Vorm ſtärkern Feind den Gießbach überſprang,

Den Gießbach, der die eigne Flut und Laſt

Wild überſtürzt, ſich ſelber überbrüllt,

Aufſpritzend hoch am Fels, der ſturmerfaßt

Weinend und tönend in den Giſcht ſich hüllt, –

Und was aus Tier und Baum und Steinen bricht,

Rauſcht wie ein Strom vom ſchwarzen Waldesrand

Durch toten Raum. Und wird ein Nachtgedicht

Im Kämmerchen, vor kahler weißer Wand.

--------------
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Die Frauenberufsfrage

Von

Eliza Jºchenhaeuler

IV

Kaufmänniſche Berufe

ls auf dem erſten Frauentage in Amerika

vor ſechs Jahrzehnten Abby H. Price, eine

der erſten Vorfechterinnen für Frauenrechte, die

Forderung aufſtellte, man möchte den Frauen mehr

Berufe öffnen und vor allen Dingen ſie in Ge

ſchäften als Verkäuferinnen beſchäftigen, erweckte

dieſe Forderung. Erſtaunen und Heiterkeit. Die

erſten Ladeninhaber, die Verkäuferinnen anſtellten,

wurden boykottiert, das Publikum überſchüttete ſie

mit Hohn. Die Kollegen empfingen ſie mit Miß

trauen und Konkurrenzneid, und ſelbſt die Beſitzer

großer Geſchäfte glaubten an eine Diskreditierung

ihres Unternehmens, wenn ſie es mit weiblichen

Angeſtellten probierten. Trotz alledem und alle

dem, trotzdem vor allen Dingen die fachliche Aus

bildung den Frauen vollſtändig fehlte, weil ſie

keine Gelegenheit hatten, ſie zu erwerben, haben

ſie doch als Angeſtellte ſowohl wie als ſelbſtändig

Erwerbende im Handelsweſen einen Siegeszug

durch die Welt gemacht.

Dazu trug in erſter Reihe die außerordentliche

Entwicklung des Handels bei und ebenſo die Um

wälzungen im Wirtſchaftsleben, welche die Frau

aus dem Hauſe hinaus und in das Erwerbsleben

hineindrängten. Auch neue Berufe, die erſt durch

neue Erfindungen gezeitigt wurden, wie die der

Maſchinenſchreiberin und Stenographin, welche die

Frauen mit raſchem Blick für ihre Bedeutung er

kannten und beinahe monopoliſierten. Nicht zum

wenigſten aber iſt ihre koloſſale Zunahme auf

dieſem Gebiete ihren ſpeziellen Fähigkeiten für das

Handelsweſen zuzuſchreiben.

Vor elf Jahren noch mußte ich eine unglaub

liche Flut von Zuſchriften und Angriffen über mich

ergehen laſſen, weil ich in einer der meiſtgeleſenen

Zeitungen Berlins den Frauen, die ich als „geborene

Verkäuferinnen“ bezeichnete, riet, ſich dieſem Berufe

mehr zuzuwenden, weil ſie ſich vielfach beſſer für

ihn eigneten als die Männer.

Heute bekennen ſich erſte deutſche Frauen zu

dieſer meiner Meinung. Der „Konfektionär“ ver

öffentlichte vor kurzem Urteile größerer Firmen

über dieſe Frage, die ſehr günſtig für die Frauen

ausfielen. Die Konfektionsfirma Manheimer äußert

unter anderm: „Ich halte die Damen im all

gemeinen für vorteilhafter. Sie ſind den Herren

im Verkauf unbedingt überlegen.“

Auch die ebenſo bekannte Leinenfirma Grünfeld

gibt den Damen unbedingt den Vorzug. Sie erkennt

dem weiblichen Perſonal ein beſſeres Verſtändnis für

den Verkauf der meiſten Wirtſchaftsartikel zu und

findet ſie auch in der Konfektion und in allen

feineren Arbeiten, wo Geſchmack und Farbenſinn

in Frage kommen, intelligenter. Das Warenhaus

Tietz iſt der Anſicht, daß das ausgeſuchte Damen

perſonal ſo gut wie das Herrenperſonal iſt und daß

Damen, die ſchon länger im Geſchäft ſind, alſo

erſte Stellen als Lagerdamen und ſo weiter be

kleiden, im Durchſchnitt beſſer ſind wie die Herren.

Auch auf andern Gebieten des Handels haben

die Frauen ſich als beſonders geeignet erwieſen;

von der Stenotypiſtin ſprach ich bereits. Aber auch

die Kaſſiererin ſcheint den Kaſſierer beinahe in

den Schatten zu ſtellen. In den Vereinigten

Staaten gibt es weitaus mehr Kaſſiererinnen

als Kaſſierer; faſt alle Warenhäuſer und Läden

beſchäftigen an ihren Kaſſen meiſt Frauen, und

doch verhält ſich die Unehrlichkeit der Frau zu der

des Mannes wie 1: 100. Aus den kürzlich ver

öffentlichten ſtatiſtiſchen Berichten der New Yorker

Verſicherungsgeſellſchaften gegen Unterſchlagungen

geht unzweideutig hervor, daß faſt alle Betrüge

reien und Unterſchlagungen auf das Schuldkonto

der Herren der Schöpfung kommen.

Trotzdem die Frauen alſo in gewiſſen Sparten

des Handelsgewerbes die Männer beinahe über

flügelt haben mit ihren Leiſtungen, in andern, wie

wir weiter ſehen werden, neben ihnen ein ganz er

folgreiches Daſein führen, haben ſie ſie nur in

einem nicht erreicht, nämlich in der ſehr wichtigen

Frage der Bezahlung. Das iſt auf folgende Um

ſtände zurückzuführen: auf die mangelnde Fach--

bildung der Frau und darauf, daß ſie, um trotz

derſelben Fuß zu faſſen, gezwungen war, als Lock

mittel ihre größere Billigkeit in die Wagſchale zu

werfen.

Die kaufmänniſche Berufstätigkeit des Mannes

baute ſich auf der dreijährigen bis vierjährigen

Lehrzeit auf. Den Frauen gab man dieſe Zeit

nur in den ſeltenſten Fällen, weil ſie bis vor kurzem

nur dann einen Beruf wählten, wenn ſie durch

die Not und die Umſtände bereits zu verdienen

gezwungen waren. Dieſem Bedürfnis verſuchten

unternehmungsluſtige Leute durch die Gründung

von Handelskurſen abzuhelfen. In dieſen Preſſen

wurden und werden noch immer Mädchen mit minder

wertiger Vorbildung in drei bis vier Monaten zu

„perfekten“ Buchhalterinnen, Stenotypiſtinnen und ſo

weiter herangebildet und auf dieſe Weiſe ein kauf

männiſches Gehilfenproletariat herangezüchtet, das

die Gehälter und das Anſehen der weiblichen

Handlungsgehilfen drückt und ſchädigt.

Um dem entgegenzuwirken, wurde vor allen

Dingen von dem verdienſtvollen Kaufmänniſchen

Verein, jetzt Verband für weibliche Angeſtellte zu

Berlin, an die Gründung von Handelsſchulen für

Mädchen geſchritten. Der Lehrplan der Berliner

Schule, die 1900 von den Aelteſten der Berliner

Kaufmannſchaft übernommen wurde, „ſchuf geradezu

den heutigen Handelsſchultypus“. Nach dieſem

Beiſpiel erſtanden allerorts in den letzten Jahren

kaufmänniſche Schulen oder Fortbildungsanſtalten

für Mädchen. In manchen Städten ſind ſie zu

Knabenhandelsſchulen zugelaſſen, ſo in Barmen

zur höheren Handelsſchule und der Handelsfach

ſchule der Handelskammer, in Danzig zur Städti

ſchen Handels- und Gewerbeſchule, in Erfurt zur

Städtiſchen Handelsſchule, in Freiburg i. B. zu

den ſtädtiſchen fachwiſſenſchaftlichen Abendkurſen,

in Konſtanz zur Städtiſchen Handelsſchule für

Knaben und ſo weiter. Ferner werden Frauen zu

den Handelshochſchulen in Berlin und Aachen als

Hoſpitantinnen, in Frankfurt a. M. als Hörerinnen

und Hoſpitantinnen und in Leipzig die immatriku

lierten Univerſitätsſtudentinnen zugelaſſen.

Als Mindeſtallgemeinvorbildung für den kauf

männiſchen Beruf wird von den meiſten Anſtalten

die erfolgreiche Abſolvierung einer ſtädtiſchen Volks

ſchule angeſehen, und ihre fachliche Ausbildung

dauert gewöhnlich ein Jahr. Einige beſonders

gründliche Anſtalten aber verlangen eine höhere

Schulbildung, und ihre fachliche Ausbildung iſt

manchmal eine ebenfalls längere. So verlangen

die Abſolvierung der höheren Töchterſchule: die

Handelsſchule für Mädchen der Aelteſten der Kauf

mannſchaft, die Handelsſchule des Lettevereins in

Berlin, die Höhere Handelsſchule für Mädchen des

Kölner Vereins weiblicher Angeſtellter (Dauer zwei

Jahre), die Handelsſchule für Mädchen der Handels

kammer in Düſſeldorf, die Städtiſche Höhere

Handelsſchule in Elberfeld, die Städtiſche Handels

ſchule für Mädchen in Frankfurt a. M., die

Handelsſchule für Frauen und Mädchen des Vereins

Frauenbildung-Frauenſtudium in Heidelberg, die

Handelslehranſtalt des Vereins „Frauenwohl“ in

Königsberg in Preußen, und die Königliche Handels

und Gewerbeſchule für Mädchen in Potsdam,

Poſen und Rheydt.

Hatte ſich für das Kontorperſonal die theoretiſche

Vorbildung eingebürgert, ſo für das Verkaufs

perſonal die praktiſche Lehrzeit.

Aber auch hier blieb das weibliche Perſonal

im Nachteil gegen das männliche, weil die Geſchäfts

inhaber den weiblichen Lehrlingen noch weniger

als den männlichen gegenüber die Verpflichtung

fühlten, einen guten Nachwuchs zu erziehen, ſon

dern ſie in einſeitiger, mechaniſcher Tätigkeit groß

werden ließen, um ihre billige Kraft im eignen

Intereſſe auszunutzen.

Wie ſehr dies der Fall iſt, illuſtriert am beſten

das Ergebnis einer Umfrage des Verbandes für

weibliche Angeſtellte, die ihr Generalſekretär

Dr. Silbermann in einer ſehr beachtenswerten

Schrift*) bearbeitet hat. Aus ihr ergibt ſich der

überraſchende Nachweis, daß das höhere Ein

kommen durchaus nicht von der Länge der Lehr

zeit abhängt, ſondern daß nur Tüchtigkeit und Art

der Tätigkeit im großen und ganzen den Maßſtab

für die Entlohnung abgeben.

Beim Kontorperſonal ſtellt ſich ſogar ein ſo

merkwürdiges Ergebnis heraus, daß Dr. Silber

mann darüber ſagt: „Man könnte faſt verſucht

ſein zu behaupten: je länger die Lehrzeit, deſto

ſchlechter die Ausſichten für die Zukunft. Während

von den Angeſtellten mit ein viertel- bis einjähriger

Lehrzeit keine nach fünfjähriger Tätigkeit ein Gehalt

bezieht, das geringer iſt als 51 Mark (in Wirklich

keit bei den im Handel üblichen Abrundungen

55 Mark), finden wir bei den andern Gehilfinnen

mit über einjähriger Lehrzeit noch immer Angeſtellte,

die mit ſechsjähriger und längerer Berufsdauer

mit einem Gehalt bis zu 50 Mark vorliebnehmen,

*) Praktiſche Lehre und theoretiſche Fachbildung der weib

lichen Handlungsgehilfen. Berlin 1907.

und die Zahl derer, die nach ſechsjähriger oder

gar längerer Berufsdauer über 100 Mark erhalten,

iſt bei den Angeſtellten mit kurzer Lehrzeit größer

als bei den Angeſtellten mit mehr als einjähriger

Lehrzeit.“

Beim Kontorperſonal mit theoretiſcher Vor

bildung ergibt das Reſultat der Umfrage umgekehrt

wie bei der praktiſchen Lehrzeit, daß, je länger der

Beſuch der Handelsſchule dauert, die Gehaltsaus

ſichten deſto beſſere ſind. Während das Mindeſt

gehalt von 50 Mark monatlich von 10,2 Prozent

Jahreskursabſolventinnen, von 12,6 Prozent Andert

halbjahreskursabſolventinnen bezogen wurde und

ſich nur 2,2 Prozent oder zwei bis drei Jahres

kursabſolventinnen damit begnügten, wurden die

Höchſtgehälter über 150 Mark monatlich von

nur 6,6 Prozent Jahreskurſiſtinnen und von nur

4,4 Prozent Anderthalbjahreskurſiſtinnen, dagegen

von 13,6 Prozent Zwei- bis Dreijahreskurſiſtinnen

erreicht.

Die weiblichen Angeſtellten zogen die durch die

Umfrage ſich ergebenden Schlüſſe, indem ſie auf

ihrer Pfingſtverſammlung vorigen Jahres in Stettin

folgenden Leitſatz annahmen:

„Da die Kaufmannslehre infolge der veränderten

Struktur des modernen Handels ihre Bedeutung

zum Teil eingebüßt hat, fordert die Hauptverſamm

lung des Kaufmänniſchen Verbandes für weibliche

Angeſtellte zu Stettin als Berufsausbildung für

die Handlungsgehilfinnen: entweder Beſuch einer

Handelsſchule mit einer bis drei Jahresſtufen und

vollem Tagesunterricht, oder eine praktiſche Lehre,

deren Dauer der Art des betreffenden Geſchäftes

angemeſſen iſt, mit gleichzeitigem Beſuch der Zwangs

fortbildungsſchule, ferner Einführung der Zwangs

fortbildungsſchule durch Reichsgeſetz für alle An

geſtellten im Handelsgewerbe ohne Unterſchied des

Geſchlechts bis zum vollendeten achtzehnten Lebens

jahre. Für männliche und weibliche Schüler iſt

der Unterricht nach dem gleichen Lehrplan zu er

teilen. Bei Feſtſtellung des Lehrplans wird in

ſpeziellen Fächern beſonderen Anforderungen für

das Verkaufs- und Kontorperſonal Rechnung zu

tragen ſein. Der Unterricht muß in die Tages

ſtunden fallen. Der Beſuch einer „Preſſe“ befreit

nicht von dem Beſuch einer Zwangsfortbildungs

ſchule, ebenſowenig höhere Schulbildung, da all

gemeine Bildung Fachunterricht nicht erſetzt.“

Die Notwendigkeit der Zwangsfortbildungs

ſchule für die weiblichen Angeſtellten wird in immer

weiteren Kreiſen anerkannt. Wohl gibt es noch

ziemlich viele Geſchäftsinhaber, die ſich auf den

Standpunkt ſtellen, ſie wünſchen gar keine vielſeitig

ausgebildeten Hilfskräfte, weil ſie durch ſie eine

Steigerung der Gehälter befürchten und ihnen die

Freigabe der für den Fortbildungsunterricht nötigen

Zeit unangenehm iſt. Aber die männlichen Hand

lungsgehilfen und die mit weiterem Blick begabten

Geſchäftsinhaber ſehen es immer mehr ein, daß eine

allgemeine Hebung der Leiſtungen der Angeſtellten

nur durch eine Hebung ihrer fachlichen Ausbildung

bewirkt werden könne, und die erſteren haben zu

begreifen begonnen, daß auch die Preisdrückung

nur durch Hebung der Frauenfortbildung und da

durch der Frauenleiſtungen – und Anſprüche wirk

ſam bekämpft werden könne.

Faſt alle männlichen Organiſationen, mit Aus

nahme des Deutſchnationalen Handlungsgehilfen

verbandes, ſind gegenwärtig für die Pflichtfort

bildungsſchule für Mädchen. Der Fortbildungs

ſchulzwang iſt heute durch Landesgeſetz feſtgelegt

nur in Bayern, Baden, Württemberg. Von dem

Recht, den Fortbildungsſchulzwang auch für die

weiblichen Handlungsgehilfen und -lehrlinge aus

zuſprechen, haben bisher eine Reihe von Städten

Gebrauch gemacht. Solange der Beſuch der Fort

bildungsſchule aber nicht auch für die Mädchen im

ganzen Reiche obligatoriſch iſt, wird eine Hebung

der Lage der weiblichen Handlungsgehilfen ungemein

erſchwert.

Jedenfalls ſollten die Eltern derjenigen Mädchen,

die für den kaufmänniſchen Beruf Neigung haben,

und dieſe ſelbſt von den bisher erreichten Aus

bildungsmöglichkeiten und von den bisher ge

wonnenen Erfahrungen profitieren. Diejenigen, die

ſich dem Verkaufs- und Expeditionsweſen widmen

wollen, alſo Verkäuferin, Filialleiterin, Lageriſtin,

Expedientin werden wollen, müſſen mit einer prak

tiſchen Lehrzeit beginnen, in der ſie ihr ganzes

Augenmerk darauf legen müſſen, auch wirklich ge

naue Warenkenntniſſe zu erlangen. Zu dieſem

Zwecke dürften mittlere Spezialgeſchäfte am ge

eignetſten ſein. Ebenſo muß vor Eintritt die Er

laubnis zum gleichzeitigen Beſuche einer Fort

bildungsſchule, die zur Erweiterung und Vertiefung

der Kenntniſſe unbedingt erforderlich iſt, erwirkt

werden. Wenn alle Eltern dies täten, ſo wäre
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damit am beſten der Zwangsfortbildungsſchule vor

gearbeitet. Daß die Lehrzeit nicht zu lange be

meſſen ſein darf, zeigte bereits das Ergebnis der

oben zitierten Umfrage. Als Antwort auf dieſe

ſchildert eine 12/2 Jahre tätige Lageriſtin ihre Ar

beit folgendermaßen: „Regiſtrieren, Kopien ſchreiben,

zur Poſt gehen, ſpäter bei den Muſtern helfen, am

Lager ausſuchen, Stadt- und auswärtige Expedition

erledigen, Kladde ſchreiben, Waren übernehmen,

dann ganz zum Lager übergehen, jetzt Lagererſte.“

Eine 38 Jahre alte, 20 Jahre tätige Expedientin,

die ein monatliches Gehalt

Die Conciergerie in Paris

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen

Aufnahmen von J. Valla)

Eº. an der Seine, am Ouai de

l'Horloge, ſteht der düſtere, turm

bewehrte Bau, der als Gefängnis der

großen Revolution den Schauplatz ab

gab für den letzten ſchauerlichen Akt

unzähliger Tragödien. Es gibt wenig

Orte auf der weiten Welt, wo ſich

Menſchenſchickſal und Menſchenleid auf

ſo engem Raum zuſammengedrängt

haben. Kein fühlender Beſucher wird

ſich des furchtbaren Eindrucks erwehren

können; nur der Londoner

Tower, die Schädelſtätten

der antiken Welt erwecken

ähnliche Gefühle in unſrer

Bruſt. Noch heute lagert

ein banges Entſetzen über

den düſteren Mauern, und

vom Boden ſteigt es wie

Blutgeruch. Der Tod ver

lor zwar in jenen Tagen, da das ganze

Weltgebäude zu wanken ſchien, ſeine

Schrecken, das Sterben wurde zum

Theaterſpiel, und wer morgen den

ſchwarz ausgeſchlagenen Wagen beſtieg,

um mit herriſcher, ariſtokratiſcher Ge

bärde den Kopf zum erſten- und zum

letztenmal zu beugen, griff heute mit

hektiſcher Luſt und zitternder Hand

noch einmal nach den goldenen Früchten

des Lebens. Unſer Bild zeigt den Hof

der Frauen, wo

von 150 Mark bezieht, be

ſchreibt ihre Laufbahn fol

gendermaßen: „Zuerſt war

ich mit Führung von Arbeits

büchern und dem Wiegen des

Materials der abgelieferten

Waren in einem Abferti

gungskontor beſchäftigt;

hierauf war ich Fakturiſtin

und hatte leichte Kontor

arbeiten auszuführen, ſpäter

nahm ich eine Stellung als

Kaſſiererin und Buchhalterin

an. Zuletzt war ich Expe

dientin in größerem Hauſe.

Letztere Stellung erforderte

neben vielſeitigen kaufmänni

ſchen Kenntniſſen viel Um

ſicht und Energie außer der

Branchekenntnis und war

vor meinem Engagement

ſtets von männlichen Kollegen

beſetzt worden.“

Denjenigen Mädchen, die

ſich der Kontorarbeit widmen

wollen, alſo Kontoriſtin, Kaſ

ſiererin, Buchhalterin, Korre

ſpondentin , Stenotypiſtin

werden wollen, iſt eine gründliche theoretiſche Aus

bildung zu empfehlen. Dringend zu warnen iſt vor den

Privatkurſen, den ſogenannten Preſſen, die in kür

zeſter Zeit die oberflächlichſte Fachbildung vermitteln.

Je gründlicher die theoretiſche Vorbildung, deſto

beſſer ſind die wirtſchaftlichen Ausſichten. Ein ein

bis dreijähriger Kurſus in einer guten Handelsſchule

bietet intelligenten Mädchen mit guter Allgemein

bildung und guten Sprachkenntniſſen die ſichere

Gewähr auf ein gutes Fortkommen, denn trotz der

großen Anzahl von Frauen, die ſich dem Handel

zugewendet haben, ſind tüchtige Kräfte immer ge

ſucht, und ſie erreichen im Laufe der Jahre, nach

dem ſie ſich tüchtige Branche- und Warenkenntniſſe

angeeignet und ſich als umſichtig und vertrauens

würdig erwieſen haben, relativ hohe Gehälter.

Buchhalterinnen, die Vertrauensſtellungen ein

nehmen, beziehen nicht ſelten Monatsgehälter von

250 Mark und ſogar 300 Mark, ſelbſtverſtändlich

erſt nach einer langen Tätigkeitsdauer. Auch Ver

käuferinnen, die ſich im Laufe der Zeit zu Ver

trauensſtellungen emporzuſchwingen wiſſen und den

Chef zu vertreten vermögen, können ebenſo hoch

dotierte Stellungen erreichen.

Jedenfalls laſſen die Erfolge, welche die Frauen

zweifelsohne im Handel errungen, trotzdem ihnen

im Anfang jede Vorbildung dazu fehlte, darauf

ſchließen, daß Mädchen mit guter Allgemeinbildung,

die in der Lage ſind, ſich eine tüchtige fachliche

Bildung anzueignen, auf dieſem Gebiete gute

Chancen winken.

Seſſel der Marie Antoinette

ſich die meiſten

der ſeltſamen

Szenen, die, ſpä

ter von Dichtern

und Malern ver

herrlicht, un

ſterblich gewor

den ſind, abſpiel

ten. Hier knüpf

ten ſich durch

ner, Jünglinge und Greiſe, den Wein würzten ſie

mit Geſprächen über die Unſterblichkeit der Seele

und Platons „Phädon“ machte die Runde. In einer

Ecke lag der Leichnam ihres Gefährten Valazé, der

ſich beim Anhören des Urteilsſpruches erdolchte,

und als der Morgen kam, zogen ſie in langer Reihe

an dem Toten vorüber, und jeder küßte die kalte

Hand. Dann ſtiegen ſie in den Wagen und ſtarben

mit dem ſtoiſchen Gleichmut jener Zeit. Die Jahre

ſind nicht ſpurlos an dem düſteren Gebäude vor

übergegangen, aber ſeltſamerweiſe haben ſich die

folgenden Generationen immer geſcheut, dies An

denken an die Schreckenstage der Revolution vom

Erdboden zu vertilgen. Im Gegenteil, gleichſam

als Sühnopfer wanderten manche Gegenſtände, die

an die großen Toten erinnerten und die im Sturm

Gitter undEiſen

Unter dem

drohenden Fall

beil Liebſchaften

von verzehren

der Glut, und in fliegender

Haſt koſtete man alle Ekſtaſen

irdiſcher Wonnen, bis der

eigne Name von den düſteren

Gewölben widerhallte und

das allgemeine Schickſal die

Liebenden trennte. Und ver

einte. Noch heute iſt hier

alles geblieben wie in den

Tagen des furchtbaren An

klägers des Revolutions

tribunals Fouquier - Thin

ville, deſſen Juſtiz ſo prompt

arbeitete, daß ein Verdächtiger, der morgens ein

geliefert war, ſchon bei ſinkender Sonne den letzten

Gang antrat. Hier koſtete Marie Antoinette den

Kelch irdiſchen Lei

dens bis auf die

letzte Neige, in enger

Kerkerzelle,diekaum

mit dem nötigſten

Hausrat verſehen

war, mußte ſie

Kleider und Wäſche

ſelbſt ausbeſſern,

bis ſie am 16. Okto

ber 1793 nach einer

Verhandlung, in

der ſich die ganze

Schamloſigkeit der

Revolutionsmän

ner offenbarte, das

Blutgerüſt beſtieg.

In der Conciergerie

„granitenem Säu

lenſaal“, der jetzt

als Kapelle dient,

hielten die Giron

diſten jene oft ge

ſchilderte Henkers

mahlzeit in der

Nacht des 30. Ok

tober 1793. An

Hof der Conciergerie (Cour des Femmes)

Das mit einem >< bezeichnete Fenſter gehört zum Kerker der Marie Antoinette

wind der Revolution verſtreut waren, wieder in

die Räume der Conciergerie zurück. So wird hier

noch der Seſſel aufbewahrt, den die unglückliche

Königin während ihrer Gefangenſchaft benutzte und

den Ludwig XVIII. aus den Tuilerien wieder in

die Conciergerie zurückbrachte. Als in letzter Zeit

der Plan auftauchte, an der Conciergerie, einige

bauliche Veränderungen vorzunehmen, erhob ſich in

Paris ein Sturm der Entrüſtung; es beſteht daher

die Wahrſcheinlichkeit, daß die ſtaatlichen Behörden

von ihrem Plan abſtehen werden und auch noch

in ſpäteren Jahren der Beſucher jener düſteren

Räume in der Erinnerung noch einmal alle Schrecken

jener großen politiſchen Umwälzung an der Schwelle

unſrer neueren Geſchichte durchkoſten kann.

großer Tafel ſaßen

ſie zuſammen,Män
Saal der Girondiſten, jetzt Gefängniskapelle
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überragt von hohen Buchen, grüßt

uns unſer liebes kleines Sommer

häuschen. Aus den grünen Wip

feln heraus ruft uns die Holz

taube ihr Willkommen zu, ſie

hat dort wieder ihr Neſt wie im

vorigen Jahre. Wir ziehen ein

in die ſommerlich hellen Räume;

auf dem Tiſch ſteht ein Blumen

ſtrauß von rotem Weiderich,

weißem Labkraut und blauen

Glockenblumen: die ſchleswig

holſteiniſchen Farben. Die freund

liche Nachbarin, die ſie hinſtellte,

iſt zugleich eine praktiſche Frau,

darum ſetzte ſie auf den Küchen

tiſch einen Topf mit Milch und

einen mit Butter; dazwiſchen

liegt ein großes Brot.

Die Koffer werden, ſoweit als

nötig, ausgepackt, die Jungens

holen trockenes Holz und machen

im Herd ein luſtiges Feuer an,

aus dem Schornſtein wirbelt

Vor dem Ferienhauſe

Wie es in meinem Ferienhäuschen zugeht

VON

Georg Asmusſen

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Vº meinem kleinen Ferienhaus, wie und mit

welchen Koſten es gebaut wurde, davon

habe ich die Leſer von „Ueber Land und Meer“

ſchon früher (Nr. 40, Jahrgang 1907) unterhalten.

Heute möchte ich ihnen etwas von dem Ferienleben

auf eignem Grund und Boden erzählen. Es

iſt ein erhebendes Gefühl, wenn man am erſten

Ferientag im Eiſenbahnwagen ſitzt: hinter uns im

Rauch und Dunſt der Großſtadt bleibt die Unraſt

des täglichen Berufs liegen, vor uns im lichten

Morgenblau winkt der Friede und die Ruhe.

Wir fahren auf dem „Mittelrücken“ von Schleswig

Holſtein entlang nach Norden. Es iſt hier nicht

das geſegnete Land, wo Milch und Honig fließt, wo

die Kühe bis zum Bauch im fetten Graſe ſtehen,

wo weite Weizenfelder wogen, wo goldene Raps

ſaatkoppeln reichen Ertrag liefern; weit im Weſten

liegt die fette Marſch, und vom fruchtbaren Oſten

grüßen am Horizont die Hügel und Wälder her

über. „Station Streichmühle!“ ruft der Schaffner.

Es iſt gar nicht nötig, denn jeder Fahrgaſt weiß

das genau ſo gut wie er. Wir ſteigen aus und

gehen den Landweg entlang, gerade auf die hoch

liegende Windmühle von Weſterholz zu. Rechts und

links ſind dichte Knicks, hin und wieder ein Heck

und von da ein freier Durchblick über Kornfelder und

Weiden, auf denen blanke, rotbraune Kühe graſen.

Ein letzter anſteigender Weg liegt noch vor uns,

dort die Anhöhe, wo die Windmühle von Weſter

holz luſtig ihre Flügel dreht, zeigt uns ſchon das

Ziel: vor uns links und rechts blaut und ſchimmert

die Föhrde, und vom Abhang her, am Strand,

blaugrauer Rauch, durchs Ä
zieht würziger Kaffeeduft. Bald

ſitzen wir alle unter der alten

Eiche und laſſen es uns nach

der Reiſe wohl ſchmecken. Die Buchfinken ſtellen ſich

auch gleich ein, denn ſie wiſſen es noch ganz gut, daß

es bequemer iſt, ſein Brot brockweiſe zu betteln, als

es kornweiſe auf dem Feld zuſammenzuſuchen. –

Der Reſt des Tages geht ſchnell dahin: auspacken,

einrichten, ein Gang durch den Garten und am

Strande entlang, dann fängt es ſchon an, Abend

zu werden.

Wenn im Weſten das Abendrot vom Himmel

verſchwunden iſt und die Dämmerung den Silber

ſchmuck und den leuchtenden Purpur der Föhrde

in einen weiten grauen Mantel gehüllt hat, dann

Auf luftiger Höhe

Im Gemüſegarten

heißt es: „Jetzt iſt's Bettzeit.“ Was die Kuckucks

uhr an der Wand dazu ſagt, iſt gleichgültig; es

gibt zwar im Sommerhäuschen eine Lampe, aber

ſie iſt klein, ſo daß das Leſen bei ihrem Schein keinen

Ein Blick auf die Föhrde

Spaß macht. Wir halten es daher mit der alten

Bauernregel: im Sommer wird abends kein Licht

gebrannt.–Durch die tiefe, feierliche Abendſtille klingt

nur ab und zu von fern ein Laut: ein Hund drüben

im Dorf ſchlägt an, vom Weidefeld her rufen und

locken die Rebhühner, in den Gräben vom Kummeley

üben die Fröſche ein neues

Stück ein – über uns, an

ſchwellend und verklingend,

das Summen des Windes

in den Buchenwipfeln und

vom Strande her der ewige

Atemzug des Meeres. –

Bald iſt auch im Sommer

häuschen alles ruhig.

Ganz früh ſchon wecken

uns die Holztauben mit

ihrem „Kuckrukuh“. – Sie

ſind die erſten, die von

ihrer luftigen Höhe aus

den jungen Tag und die

aus dem Meere aufſteigende

Sonne begrüßen, bald fol

gen die unter ihnen woh

nenden Sänger des Waldes

mit fröhlichem Pfeifen und

Zwitſchern. Nun ſchnell

heraus aus dem Lager! –

Die Vorhänge zurück, da

mit der goldene Sommer

morgen hineinſchauen kann!

– Draußen am Knick, wo

die lange Holzbank ſteht,

wäſcht ſich ſchon die junge

Welt im friſchgeholten Seewaſſer. „Danach wird

man fein braun!“ verſichert Lotte. „Und munter!“

ſetzt Vater hinzu. „Holt mir ſchnell auch einen

Gimer voll!“

Das Mädchen iſt auch ſchon auf, in der Küche

raſſelt die Kaffeemühle. „So viel Kaffee iſt nicht

nützlich,“ ſagte die zierliche blonde Schwedin, die

damals bei uns zu Beſuch war, und ihr Ausſpruch

iſt zu einem geflügelten Wort bei uns geworden,

namentlich aber in der Sommerfriſche. Die kleine

braune Kanne wird überragt von dem weißen

Milchtopf; daneben finden wir kräftiges dunkles

Bauernbrot, auf dem Herde gewärmte „Roggen

ſtuten“, die faſt genau wie friſches Gebäck ſchmecken,

große, ſchöne Landeier, gelbe Butter und Brom

beerenmus vorjähriger Ernte.

Die See blinkt im Sonnenlicht, und auf der

langen Dünung ſchaukelt ſich unſer Boot, aber es

muß noch eine Weile warten, bis wir ihm die

Segel ſetzen und ſeinen Bug die Wellen durch

ſchneiden laſſen. Zunächſt hat jeder ſeine Arbeit

zu tun. Die Mutter hat noch im Hauſe zu ſchaffen,

die Töchter und Söhne müſſen ihre Betten und ihr

Zimmer in Ordnung bringen, der Vater aber macht

eine Inſpektionsreiſe durch den Garten, um zu ſehen,

ob die Obſtbäume gut angeſetzt haben. Die Mutter

hat ſpäter den Küchengarten inſpiziert und gefunden,

daß die Kartoffeln zwar noch etwas klein ſind, daß

aber die Erbſen ganz ungeheure Erträge liefern.
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So geht der Vormittag hin, jeder hat ſein Teil

Arbeit und ſein Vergnügen, allen aber bleibt Zeit

genug zum Baden und Schwimmen im klaren

Waſſer der Föhrde, zum Sonnen und Bräunen in

den Burgen am Strand. Die Tiſchglocke ruft alle

Familienmitglieder wieder zuſammen unter die alte

Eiche; es gibt Schinken und Erbſen, nachher Erd

beeren eigner Ernte mit friſcher Milch. – Es dauert

nicht lange, da ſind alle Gefäße und Teller leer. –

Die Hängematten für den Mittagsſchlaf werden

unter der breitäſtigen Erle unten am Abhang an

gebracht, das Murmeln der Wellen am Strande wird

zum Schlummerlied: „Nur auf ein Stündchen!“

Nachmittags zeigen ſich Torpedoboote bei Holnis,

und von der andern Seite, von der offenen See

her dampft etwas heran, das wie ein Kreuzer aus

iſt gegen Abend ein

geſchlafen; ſcharf

heben ſich die zacki

gen Ufer von der

ſilbern glänzenden

Fläche ab, der

Schoner draußen

vor Gammelgab

hat alle Segel ge

ſetzt, die er hat,

aber er kommt doch

nicht vorwärts.

„Das iſt ein feines

Wetter zum Aal

ſtechen,“ meint mein

Aelteſter. „Ob

- -

Gonderſen wohl draußen iſt?“ –

Die Blicke gleiten ſuchend am

Ufer entlang und bleiben an

einem dunkeln Punkt haften, der

vor dem Kummeley auf dem

Waſſer liegt. – „Das iſt er!“ –

Das kleine Boot und der Mann,

der darin ſteht, ſind deutlich ſicht

bar. Er hält ein Inſtrument in

Unſre Nachbarsleute

ſieht – ſchnell das Kellerfenſter verhängt und hin

unter in die Dunkelkammer! Nach wenigen Mi

nuten ſchon ſtehe ich mit dem Apparat am Strand

und warte auf den günſtigen Augenblick, der mir

die flinken Seeungetüme vor die Linſe bringt. Sie

halten aber aufs andre Ufer zu und ſehen auf der

Glasplatte aus wie winzige Waſſerflöhe in einem

Ozean. – Das lohnt ſich nicht, ich fange alſo an,

den Apparat vom Stativ zu ſchrauben, da höre

ich hinter mir ein freundlich bittendes Stimmchen:

„Ach, photographieren Sie uns doch mal!“ – „Gern,

nehmen Sie Platz, meine Damen!“ So bekam ich

Aalräucherei im Freien

denn ſtatt der ſchwarzen Torpedoboote blonde und

braune Backfiſche auf die Platte, und ſie werden

ſich ſchön wundern, wenn ſie ſich hier wiederfinden.

Gleich darauf traf ich am Torweg, der mein

Heim vom Strand abſchließt, meine Nachbarin mit

ihrem Kleinſten auf dem Arm. Ihr hatte ich es

ſchon im vorigen Jahre verſprochen, ſie zu photo

graphieren. Ihr Mann und ihre andern Kinder

kamen gerade vom Felde, alſo war die Familie nett

beiſammen. „Antreten zum Photographieren!“ hieß

es. So bekam ich denn „Stadt und Land“ – am

Föhrdeſtrand – in eine Kaſſette.

Als wir gegen Abend im Garten beſchäftigt

ſind, das Unkraut von den Gemüſeebeeten zu be

ſeitigen und „große Bohnen“ zu pflücken – denn

morgen ſoll es „ledern Jungens“ zu Mittag geben –,

ſchweift der Blick weſtwärts über die Föhrde. Das

Waſſer iſt blank wie ein Spiegel, denn der Wind

der Hand, wie

der Gott Nep

tun es als ein

Zeichen ſeiner

Würde zu tra

gen pflegt, doch

hält Gonderſen

die Spitzen des

Dreizacks nicht

nach oben wie

ſein KollegeNep

tun, ſondern

nach unten,denn

unten im See

gras liegen die

Aale, die er

ſtechen will.

„Paßt auf,

Wenn eV (INS

Land kommt!“ ſagt Mutter zu den Söhnen, „dann

wollen wir ihm die Aale abkaufen.“ – Das geſchieht.

Zu den „ledernen Jungens“, deren herzhafter Ge

ſchmack nicht jedermann zuſagt, gibt's am andern

Tage gebratenen Aal und Kartoffeln. – Ein Drittel

Dolce far niente im Garten

Der Hausherr inſpiziert den Obſtgarten

der Beute wird „in Sauer gekocht“ und in den Keller

geſtellt – „damit man was hat, wenn mal jemand

kommt,“ meint Mutter. Ein letztes Drittel aber

wird geräuchert und zum Abendbrot verſpeiſt. –

„Spickaal zu eſſen iſt angenehm und leicht,“ wird

mancher denken, „aber wer räuchert denn dort auf

dem Dorfe die Aale? Das kann doch nur in einer

Räucherei geſchehen!“ – Ganz recht, Rauch gehört

dazu und eine Räucherei auch, die kann man ſich

mit ſehr einfachen

Hilfsmitteln ſelbſt

herſtellen. Man ge

braucht dazu ein

Faß und ein offenes

Herdfeuer; wo ein

ſolcher Herd nicht

vorhanden iſt, da

kann man eine ein

fache Feuerſtätte an

geſchützter Stelle im

Freien einrichten.–

So wird „aus Mor

gen und Abend“ ein

Tag, ſo vergeht eine

Woche nach der an

dern. Die Zeit, die

ſich anfangs gewal

tig vor den Feiern

den ausdehnte, ver

fliegt,undſchließlich

kommtderletzte Tag

und die Stunde, wo

man von allem Ab

ſchied nimmt und

das Haus abſchließt. Vom Mühlenberg aus fliegt

noch ein liebevoller Blick über das friedvolle An

weſen hin. – Es war doch eine herrliche Ferienzeit, die

wir dort verlebten! Und nun geht's mit frohem Mut

und friſchen Kräften wieder an die Berufsarbeit.

Ein Penſionat kommt zu flüchtigem Beſuch und wird zur Erinnerung photographiert
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Der verſtorbene deutſche Botſchafter Freiherr Speck von

Sternburg im Talar eines amerikaniſchen Ehrendoktors

M o t i 3 b lä t t er

Freiherr Speck von Stern

weſen, worin ihn eine

intime Freundſchaft

mit dem Präſidenten

Rooſevelt unterſtützte.

Vom Katholikentag

in Ü§§e(Orf

Die große diesjäh

rige Zentrumsparade,

wie man wohl auch

die Katholikentage ge

nannt hat, iſt ohne

jeden Mißklang ver

laufen und hat wieder

einmal ein beredtes

Zeugnis abgelegt von

der hervorragenden

Organiſation und der

ſtraffen Diſziplin inner

halb des Katholiſchen

Deutſchlands. Die Teil

nahme einer großen

Zahl hervorragender

Kirchenfürſten gab der

Tagung einen patri

archaliſchen Anſtrich,

und die hohe politiſche

Bedeutung der impo

ſanten Verſammlung

iſt überall unumwun

den anerkannt worden.

Militär, Brückenbau

in Oesterreich

Das Eiſenbahn- und Telegraphenregiment in Korneuburg

in Niederöſterreich hat vor kurzem eine ſehr intereſſante Uebung

Phot. Peter Lölgen

1. Titularbiſchof von Argos P. Amandus Bahlmann; 2. Erzbiſchof Dr. Fiſcher; 3. Weihbiſchof J. Müller

von Köln; 4. Graf von Galen, Biſchof von

Vom Katholikentag in ſº

ünſter

Anſprache des Erzbiſchofs Dr. Fiſcher an die Leiter

es Arbeiterfeſtzuges

Unternommen.

die Strecke der Gi

In der Nähe der Station Neuſtadt überſetzt

ſenbahn den Mettaufluß mittels eines

20 Meter hohen Viaduktes.

Dieſe Stelle wählte ſich das

burg -

In Heidelberg iſt am

24. Auguſt der deutſche Bot

ſchafter bei den Vereinigten

Staaten von Amerika, Frei

herr Speck von Sternburg,

einem Krebsleiden erlegen.

Der Verſtorbene, der nur ein

Alter von 56 Jahren erreicht

hat, gehörte in letzter Zeit zu

den am meiſten genannten

diplomatiſchen Vertretern des

Deutſchen Reiches. Er war

zwar der Sproß einer ſächſi

ſchen Adelsfamilie, aber auf

engliſchem Boden geboren und

vereinigte gleichſam in ſich die

Eigenſchaften des deutſchen

Offiziers und des engliſchen

Gentlemans. Obwohl dieſe

Miſchung als beſonders gün

ſtig für einen deutſchen Diplo

maten gelten muß, ſo hatte ſich

doch Freiherr Speck von Stern

burg, kurz „Specky“ genannt,

nur teilweiſe der Gunſt der

öffentlichen Meinung zu er

freuen. Für Deutſchlands

z W s

Ä)

Regiment zur Anlage einer

feldmäßigen Eiſenbahnbrücke.

Das Kriegsproviſorium wurde

ſeitwärts des beſtehenden Via

duktes und parallel zu dieſem

gebaut. Man überbrückte das

Hindernis mit einer eiſernen

Brücke aus zwei Feldern von

je 30 Metern Spannweite, die

ſeitwärts auf Holzjochen, in

der Mitte auf einem 22 Meter

hohen eiſernen Pfeiler auf

ruhen. Das Montieren der

eiſernen Brücke geſchah „frei

tragend“. Dieſe Methode er

möglicht es, ohneMontierungs

gerüſte, deren Herſtellung be

ſonders bei tiefen, ſchluchtarti

gen Hinderniſſen zeitraubend,

ja oft unmöglich iſt, eine

Brücke in ſehr kurzer Zeit zu

montieren. Die Ueberbrückung

einer Spannweite von 30 Me

tern nimmt nur eine Arbeits

zeit von zehn Stunden in An

ſpruch. Der bei dieſem Brücken

bau angewendete eiſernePfeiler

iſt ebenfalls für die Ueber

Intereſſen iſt er aber ent- Phot. Heinrich Böhm

ſchieden mit Erfolg tätig ge Bau einer Kriegsbrücke bei
Neuſtadt an der Mettau in Böhmen

brückung tiefer Hinderniſſe be

ſonders geeignet.

Pxavon: mae, fössige

Moofwaschfeersee, nach

paferfiren Verfahren

geruchlos gemacht.

SVrzoon-Gºgscºe

, % scene, des es G wärz

Beste Haarpflegemiffe ge Welt.“

-

-

- - -

In allen einschlägigen Geschäften

Alle besseren Friseure führen Pixavon-Waschungen aus.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Goethes Mutter

H. 13. September iſt ein Jahrhundert verfloſſen, ſeitdem

der Tod die herrliche Frau, die uns unſern größten Dichter

Ä von dieſer Erde abrief. In jenen weltbekannten

etle

„Vom Vater hab' ich die Statur,

Des Lebens ernſtes Führen,

Vom Mütterchen die Frohnatur,

Die Luſt zu fabulieren"

hat Goethe den Anteil der beiden Eltern an der Entwicklung

ſeiner Perſönlichkeit innig und wahr geſchildert. Und wie

ſchön das Verhältnis zwiſchen Mutter und Sohn durch ein

ganzes langes Menſchenleben geweſen, mit welcher Treue ſie

jeden Schritt auf ſeiner Laufbahn verfolgt, wie herzlich und

tief ſie an ſeinem poetiſchen Schaffen Anteil genommen, das

wiſſen wir aus Briefen und Tagebüchern, wiſſen es auch

aus mancher Schilderung von Zeitgenoſſen und ſpäteren Be

wunderern. Heute ſeien nur ein paar kurze Worte über ihren

Tod dem Bilde der Frau Aja hinzugefügt. Schön und har

moniſch wie ihr Leben war auch ihr Sterben, und keine

º"* Flugmaſchine der Brüder Wright,
mit der jüngſt in Le Mans eine Reihe Aufſtiege gemacht wurden

dunkeln Wolken vermochten ihre Frohnatur zu trüben. Allerlei

Anekdoten ſind uns aus den letzten Tagen noch erhalten. So

erzählte Goethe ſpäter einmal ſeinem Freund Zelter, daß ſeine

Mutter ihr eignes Leichenbegängnis ſo pünktlich angeordnet,

daß ſie ſogar die Weinſorte und die Größe der Brezeln für

den Leichenſchmaus nicht vergeſſen hätte. Auch den Mägden

ſoll ſie geboten haben, nicht zu wenig Roſinen in den Kuchen

zu nehmen, denn das habe ſie ihr Lebtag nicht leiden können

und darüber werde ſie ſich noch im Tode ärgern. Der Zufall

wollte es, daß ſie, die allzeit Feſtfrohe, gerade noch für den

letzten Tag ihres Lebens eine Einladung bei einer befreundeten

Familie erhielt. Launig ließ ſie ſich entſchuldigen, ſie könne

nicht kommen, ſie müſſe alleweil ſterben. Am 13. September

um die Mittagszeit ſchlummerte ſie ſchmerzlos hinüber. Erſt

am 17. traf die Todesnachricht in Weimar ein. Goethe kam

gerade aus Karlsbad heim, und das Haus war mit Girlanden

und Kränzen zum Willkommen geſchmückt. Er trug den Schlag

nach ſeiner Gewohnheit ſchweigend, wie er das Schwerſte immer

in tiefſter Seele verſchloß. In ſeinem Tagebuch finden wir

keine Aufzeichnung.

Pfaff-IlähIIIaſchineII

für und

Haushalf

O)

SeWerbe,

O)

Mustergiltiges Fabrikat

von hoher Vollendung.

G- M- PFAFF, Kaiserslautern,
- Mähmaschinen-Fabrik-

Gegr. 1862. 1400 Arbeiter.

Niederlagen in fast allen Städten.

« ---- - -––EF====s.
- G

O General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main. Z"
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T Krankenfahrſtühle
für Zimmer und Straße,

S. Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Sº Cloſetſtühle, Leſetiſche,

MÄ verſtellb. Keilkiſſen.

ÄSÄE Rich- Maune,

22 S=> Dresden-Löbtau.
C- Catalog gratis.

Dr. Möer's Sanatorium

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr.

Diätg. Kurßm nach Schroth

helt Professor

Rud. Denhard
-

Eisenach i.Thür.

-Einz.Anſtalt,die

mehrf ſtaatl.ausg: wiedrh.d.SM.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl viel. Aerzte u. Prof.gratis - frk0.

H. Unger, Gummiwarenfabrik,

Berlin NW. Friedrichstr. 91/92.

TeppichePracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis 8OO MIk.

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

Katalog
(600 Illustrat.) Emil Lefèvre

gratis u. franko

Jeden Freitag:

U LK

OIständiger Ersatz für d. Fach- 2.

Shulunterr. durch d. Lehrmeth.Rusſn.

rentehre, Budbyühr., Kunstge

schichte, Philºsophie, Physik,

Chemie, Natu-Ege

Stenog

Pelegraphen dN.

Yamadienst, Verwaltungs

stizdienst, Heeres De

C hat eÄen: S -

1 S U B

gratis sendet August Marbes, Bremen 11

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und

Ohne Klosett, Betttische T

stellbare Kopfkissen, E

Klosetts und a11e -

Krankenmöbel

Aug. Spangenberg,

He "in S

Alte Jakobstrasse 78 h.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunde11

ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

Von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey Nürnberg 6.

Üppiger Busen
in zwei Monaten durch die

Pilules Orientales

die einzigen, welche die

Brüste entwickeln, festi

gen, wiederherstellen und

der Frauenbüste eine gra

ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

zu schaden. Garantirt

Arsenik-frei. Von den

A 1 zÜlichen Berüh,77 -

heiten anerkannt.

Absolute Diskretion.

Schachtel mit Gebr

Anw. M. 5,30 franko.

J. RATIE, Apoth., Paris.

DEPots: Berlin,

- HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Breslau, Adler-Apotheke. – Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest :

--V.Török.-Wien: Pserhofer,Singerstrasse,15.

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.

Muirºa cithin
bewirkt eine schnelle Beseitigung aller Erscheinungen der

vorzeitigen Nervenschwäche.
Es ist ein von ersten Autoritäten anerkanntes und wirksames

Nerºwent onicum

K0n0r chemischer Prüpurg Berlin C. 22.
Erhältlich in fast allen Apotheken.

Schwanen-Apotheke, Stuttgart, Marktstraße.

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

Ludwigs-Apotheke, München, Neuhauserstr. 8.

Schweizer-Apotheke, Berlin, Friedrichstr. 173.

Literatur gratis und franko zu Diensten.

VerSand durch:

Die kleinste Gasrechnung
Sº

anderer Gasherd hat – ausserordentlich Gas s

erzielt man mit dem

PromehguS-Herd

weil die neue Herdplaffe und

F der neue Zwillingsbrenner
F“ –zwei Einrichtungen, welche kein

aren

Uebera11 erhältlich.

Eisenwerk G. Meurer, Dresden-Cossebaude u. Tetschen a. Elbe

S

Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen will, verlange

kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterblich in künstlerischen Entwürfen

=zu wohlfeilen Preisen

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.
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Jeden Mittwoch:

Cechniſche Rundſchau

Jeden Sonnabend:

Haus Hof Garten

Jeden Donnerstag:

Der Weltſpiegel

Jeden Sonntag:

Der Weltſpiegel

147000 Abonnenten
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58. Um ſºlche mit
Was muß ein junges Mädchen vor und von der Ehe wiſſen?

Was muß eine junge Frau in der Ehe wiſſen? -

Von Frau Dr. G. von Szczepansk a - Gießen.

6. bezw. 8. verm. u. verbeſſ. Aufl. (13. bis 16. bezw.

11. bis 14. Tauſend). Preis je 80 Pf. Verlag von Hans

Hedewigs Nachfolger, Leipzig 12, Cruſiusſtr. 12.

Dieſe beiden Bücher der geſchätzten Verfaſſerin müßten in jeder

Familie, wo Töchter vorhanden ſind, und bei allen Neuvermählten

zu finden ſein. Es ſind wirklich ſegensreiche Bücher und gute

Ratgeber, denen viele junge Mädchen und Frauen das Glück in

der Ehe zu verdanken haben.

Eine von zu vielen. Roman von Liesbet Dill. 4. Auflage.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.– (Stuttgart,

Deutſche Verlags-Anſtalt).

Rud. Herzog in den Berliner Neueſten Nachrichten: „Mit einer

realiſtiſchen Kunſt gibt uns die Verfaſſerin hier Naturwahrheit

des Lebens, mit einer Kleinkunſt von intimſten Reizen. Und ſam

meln ſich zu ſtarke Wolkenſchatten an, ſo ſorgen die poetiſch tief

empfundenen Liebesſzenen für die ſtillen, warmen Lichter im Leben

der armen herumgeſtoßenen Anne. Dieſer Roman Liesbet Dills

iſt ein Buch, von dem viele lernen können, viele lernen ſollten.

Wegen dieſes Wertes allein verdiente es eine zahlreiche Gemeinde,

ganz abgeſehen von den ſtarken dichteriſchen Qualitäten des tief

innerlichen Buches.“

Caſpar Hauſer oder Die Trägheit des Herzens. Roman von

Jakob Waſſermann.

gebunden. M. 7.–

Anſtalt.)

Stefan Zweig im Tag, Berlin: „Jakob Waſſermanns Caſpar-Hauſer

Roman hat monumentalen Stil. Nur durch eine ungeheuerliche

Anſtrengung konnte dieſer Roman – mir das ſtärkſte künſtleriſche

Erlebnis ſeit langem – aufrauſchen zu dieſer ſchönen Harmonie.

Nicht der Arbeit im Materiellen ſei hier gedacht, nicht des ge

ſchickten Zuſammentragens von Stoff und Detail, ſondern der

mächtigen inneren Anſpannung, die epiſche Ruhe gerade dort er

zwang, wo ſtarke Sympathie zum wildeſten Rhythmus drängte,

wo das beleidigte moraliſche Gefühl litt unter dem Verlangen nach

wildem, flammendem Schrei. Mit eherner Hand hat hier der

Künſtler ſich ſelbſt weggehalten von dieſen ſo ſehr ihm nahen Men

ſchen, um nicht mit ſeinem Atem ihr ſpiegelklares Bild zu trüben,

das Sternenkreiſen ihres Geſchickes zu verwirren. Ein Beiſpiel

deutſcher Erzählungskunſt, Vorbild eines großen Romans iſt hier

geboten. Und vor allem: ein Bleibendes.“

5. Auflage. Geheftet M. 6.–,

(Stuttgart, Deutſche Verlags

Maſſentransport. Ein Hand- und Lehrbuch über Förder

und Lagermittel für Sammelgut von M. Buhle. Reich

illuſtriert. Geheftet M. 20.–, gebunden. M. 22.–

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

Zeitſchrift des Vereins deutſcher Ingenieure, Berlin: „ . . . Auch

ſein (des Verfaſſers) nunmehr in gefälliger Ausſtattung vorliegendes

Hand- und Lehrbuch liefert wieder wie die früheren Veröffent

lichungen auf Tritt und Schritt den Beweis, daß ihm das wärmſte

Intereſſe für ſeinen Gegenſtand die Feder geführt hat. Auf faſt

400 Seiten mit über 800 Abbildungen wird das weite Gebiet des

Förderweſens in zwei Hauptabſchnitten behandelt, von denen der

erſte die Förder-, der zweite die Lagermittel umfaßt. Für ihren

reichen Inhalt möge die Andeutung genügen, daß im erſten Abſchnitt

die Erd-, Hänge- und Seilbahnen mit ihren Motoren und Fahr

zeugen ſowie die Aufzüge, Löffelbagger und Krane als Mitte der

Einzelförderung, dagegen Schnecken, Transportbänder, Elevatoren,

Becherwerke, Ketten- und Saugbagger, Ejektoren u. ſw. als ſolche

der ſtetigen Förderung beſprochen ſind, während im Abſchnitt über

Lagermittel die Boden- und Silopeicher, Hochbehälter, Lager zu

ebener Erde und Tiefbehälter erörtert werden. Eine willkommene

Ergänzung bildet der letzte Abſchnitt: „Ausgewählte Anwendungs

gebiete, in dem die Maſſenförderungen bei Gasanſtalten, Hütten

werken, Keſſelhäuſern und Bekohlanlagen behandelt ſind. Nicht

weniger willkommen iſt das am Schluſſe befindliche Sachverzeichnis,

das in Verbindung mit den ausführlichen Literaturangaben allen,

die ſich über beſtimmte Anlagen oder über Einzelheiten näher

unterrichten wollen, als zuverläſſiger Führer dienen wird.“

Klaſſiker der Kunſt in Geſamtausgaben. 2. Band: Uhde.

Des Meiſters Gemälde in 285 Abbildungen. Heraus

gegeben von Hans Roſenhagen. Gebunden. M. 10.–

(Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

Dr. Friedrich Düſel in Weſtermanns Monatsheften, Braunſchweig:

„Der einzigartige, unübertroffene Reiz ſolcher Geſamtausgaben liegt

in der Möglichkeit, mit ihrer Hilfe faſt lückenlos das ganze Lebens

werk eines Künſtlers zu überblicken. Die Mühe, das alles aufzu

ſpüren und zuſammenzuſtellen, iſt gewiß groß - aber ſie lohnt ſich

auch: wie belebt und erklärt, vertieft und ergänzt hier ein Blatt

das andre, wie webt ſich, zumal auch aus den Studien und Skizzen,

mit denen gerade dieſer Band nicht ſpart, das Geſamtbild des

künſtleriſchen Schaffens zuſammen.

Vorſtehend angezeigte Werke ſind durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

SS

Niederneukirch - Lausitz.

Am grossen Bergwald.

– Arzt im Hause. –

Prospekte durch die Verwaltung.

esden
Kadebeul

SAerzte. Herrliche Lage.

Guehurerfolge Prospekte frei.

Sanatorium Valtental

-Dr. Lahmanns Heilweise.-
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K. Technische Hochschule in Stuttgart.
Die IV or le ſur r g e r des WU i r t er h a l bi a y r es beginnen am

12. Oktober. Eintrittsbedingungen unentgeltlich; das vollſtändige Programm gegen

Einſendung von 50 Pfennig (Ausland 60 Pfennig).
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Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und

doch ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane,

regelt dadurch die Verdauung und verbürgt Appetit

und Geſundheit. „Califig“ leiſtet Kindern und

Erwachſenen die gleichen wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Fl. Mk. 250, 4 Fl. Mk 150.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75. Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Neuheiten:

Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Savon fin „Lilas Blanc“

Savon fin „Wiolette de Nice“

Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

ZBombastusS

InhNIN-WINN

bestes Kosmetikum für die Mund

pflege, garantiert frei von schäd

lichen Bestandteilen, wie Salicyl

säure, Salol etc., wie sie in Kon

kurrenzpräparaten enthalten sind.

Auf die geeignete Zusammen

setzung unserer Mundwässer ist

die Tatsache zurückzuführen, dass

zahlreiche Aerzte unsere Präparate

nicht nur zur blossen hygienischen

Behandlung der Mundhöhle empfeh

len, sondern auch wegen ihrer

antiseptischen Wirkung bei bak

teriellen Erkrankungen der Mund

höhle verwenden.

Gebrauch des Bombastus-Mund

wassers erzeugt und erhält auch

mit Sicherheit frischen, gesunden

Atem und schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme,

oder Bombastus-Zahnpulver,

sowie Bombastus-Mundpillen.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

ärzte und andere hervorragende

Fachmänner haben geprüft, und

empfehlen die an Wirksamkeit und

Reellität unerreichten Bombastus

Präparate.

Zu haben in Apothek., Drogerien,

Parfümerien, bess, Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel - Dresden.

Man fordere nur B0mhaStuS-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

z
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Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt)

Bade, Dr. E., Das Süßwaſſeraquarium. Lieferung 1. 50 Pfg.

Berlin, Fritz Pfenningſtorff.

Bauer, Max, Lady Mary Wortley Montagues Reiſebriefe.

M. 2.–. Berlin, Hermann Seemann Nachfolger.

Bongard, Dr. O., Die Studienreiſe des Staatsſekretärs Dern

burg nach Deutſch-Oſtafrika. Berlin, Wilhelm Süſſerott,

Verlag.

Bredow, Heinrich, Lieder eines Heimkehrenden. Geh. M. 2.50.

Hamburg, Conrad H. A. Kloß, Verlag.

Brettauer, Clotilde, Was mir die Tage brachten. Ein Skizzen

buch. Berlin, „Harmonie“, Verlagsgeſellſchaft.

Bütow, A. H. A., Außenſeiter. Ein Roman aus dem Offiziers

leben. M. 2.–. Leipzig, Zeitbilder-Verlag.

Claire, W., Coranna. Berlin W., Paul Caſſirer, Verlag.

Das neue preußiſche Ergänzungs-Steuer-Geſetz vom 19. Juni 1906.

Amtliche Faſſung. Berlin, L. Schwarz & Comp.

AUH Bädern. Und KUrorken

Bad Salzbrunn in Schleſien. Während in vielen Bädern

über ſchwachen Beſuch – wohl hervorgerufen durch die allgemeine

wirtſchaftliche Depreſſion – geklagt wird, iſt hier auch in dieſem

Jahre die Beſucherzahl gegen das Vorjahr wieder erheblich vor

aus. Der Juli brachte einen mehrtägigen Beſuch des Herrn

Handelsminiſters Dr. Delbrück und des allverehrten Oberpräſi

denten von Schleſien, Grafen von Zedlitz und Trützſchler, denen

zu Ehren ein Sommernachtsfeſt und eine große Beleuchtung der

Kuranlagen mitüber 30.000 Flammen veranſtaltet wurden. Die Zahl

der Kurgäſte betrug am 20. Auguſt 8162 Perſonen, der gemeldete

Fremdenverkehr 7223 Perſonen, der Geſamtbeſuch 15385 Perſonen.

FAUH JndUltrie und Gewerbe

Auf der großen Deutſchen Ausſtellung für Bäckerei, Konditorei

Und verwandte Gewerbe in Hannover wurde der Firma Cann

ſtatter Miſch- und Knetmaſchinenfabrik, Cannſtatter

Dampfbackofenfabrik, Werner & Pfleiderer, für ihre in

Betrieb vorgeführte Muſterbäckerei und Separatmaſchinenausſte

lung die höchſte Auszeichnung, Diplom zur goldenen Medaille,

verliehen, wodurch die Anzahl der Auszeichnungen der Firma die

Zahl 158 erreicht.

Die Beſeitigung der Darmgärungen iſt ein Haupt

moment für das Wohlbefinden der Säuglinge und wird am

leichteſten dadurch bewirkt, daß man als Nahrung ſtatt Kuhmilch

einige Tage „Kufe ke“ allein, ohne Zuſatz von Milch, gibt. Man

verhütet auf dieſe Weiſe ſehr oft ſchwere Darmkrankheiten.

Inſertions-Gebühren

S. Sº für die

fünf geſpa | k en e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf MOSSe --

Annoncen - Expedition Weſel
º ſämtliche ZeitungenDeutſch- LAOnpareille-Beile

ands und des Auslandes. 1 ./. 8O G Reichswährun
F für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. hrung,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,
Stuttgart, Wien, Zurich.
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elektrischen, Strahlenbehandlung, d'Arsonvalisation, Rönt.

genbestrahlung; Zanderinstitut, Orthopadie. Heizbare

Winterluftbader. Behagliche Zimmer-Einrichtungen

oriumyimmermannsche5ffung Chemnitz
D1ätKU1 en,Seelische Beeinflussung, mildeWasserkuren, Massage,

m Kaº und Warmwasserleitung. Behandlung aller Sº

Krankheitsformen, ausser ansteckenden und Geisj S> sº.“

%/ kranken Ausf. lllüstr. Prosp. frei. Chefarzt Dr. Löeben SSÄNN
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Technikum Eutin

– Maschinen- und Baufach. –

Großherzogl. Baurat Dir. Klücher.

Sachsen-Altenburg. =

TeejÄffenbur
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto-

mööE Gas- und Wassertechnik
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Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder
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Entzundung und Rötung der Haut etc.

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:ſ

g

.

F

H

gestellte antiseptische

meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken

- -=---- * Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

* Diachylon-Pflaster (3%o) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (49/o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Fusse, starkes Transpirieren,

Herr Sanitätsrat Dr. Vöme1, Chefarzt an der

„Der In der Fabrik Karl Engelhard dar

Diachylon - Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

70G gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht. So stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mur ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

#/ derselbe eingefuhrt. Bei starkem Transpirieren der

> > Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.-u. Elektro-Ing., Techn. u. Werkm.

I. techn. Fachschule f Kaufleute Prgr fr.

Lehrfabrikwerkstätten.

"RheiniSches

Technikum ſingen
Maschinenbau, Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

EauffºuTTET

nieur

d

"Techniker-Kurse
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„Weil- 8

Torpedo

Fahrräder
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RödelheimE GmbH. T2nkfurt / )

wohlschmeckend.

, Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Unter Aufſicht der Königl. Württ. Staatsregierung.

Gegründet 1833.

Verſicherte Jahresrente 2,8 Millionen Mark.

neuen Grundlagen

Bezug beſtimmte Renten.

lichen Zinſen gegenüber weſentlich höhere Einkünfte zu verſchaffen.

S. S.kESSLER & Ce E Kg -O ſie Essl NGEN stress dÄºne -

Reorganiſiert 1855.

Aller Gewinn kommt ausſchließlich den Mitgliedern der Anſtalt zugute. Außer

den Prämienreſerven noch bedeutende beſondere Sicherheitsfonds.

Rentenversicherung

Für Männer und Frauen gesonderte Rententarife auf

Jährliche oder halbjährliche Leibrentenzahlbar bis zum Tode des

Verſicherten oder bis zum Tode des Längſtlebenden von zwei

gemeinſchaftlich Verſicherten, ſowie aufgeſchobene, für ſpäteren

Hohe Rentensätze, dazu Dividende: derz. 4 Prozent der Rente.

O Eintritt zu jeder Zeit und in jedem Lebensalter. Rentenberechnung vom Tage

der Einlage ab. MitAusnahme der Leibrenten auf das längſte Leben zweierPerſonen

können die Verſicherungen auch in Form mit Rückvergütung eingegangen werden.

Perſonen, welche das Erträgnis ihrer Kapitalien ſteigern wollen, haben

Gelegenheit, ſich ſichere, bis zu ihrem Ableben fortdauernde und den gewöhn

Nähere Auskunft, Proſpekte und Antragsformulare koſtenfrei durch die Ver

treter und durch das Bureau der Anſtalt, Tübingerſtraße Nr. 26 in Stuttgart.

Kae & Cº AktGes/btheilung für pharmaceut Produkte Biebrich9R. z ºben genapotheken
E- Verſicherungsſtand 49 Tafen- PF " ? ° . . . . - * - « * » , = " - . . . “ F

Mºemeine Rentenanstalt Stuttgart A-º

Lehens- u. Rentenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit.

Das illustrierte
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i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; fü1

DRosel
Herrliche, mce, regenarme Lage.

Wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch- diätetische
Behandlung Shronischer Kr

Erstklassige Einrichtungen ſ

ankheiten. 100 Betten. Prospekte.

junge Eheleute
unentbehrlich. M

Preis nur 1 M. – Käuflich in jeder Buch

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden E. 8.

Anſchluß geſucht
für größere Reiſe nach der Türkei, Palä

ſtina, Indien, China ut. Japan. Angebote

unt. N.J. 2053 an Rudolf Moſſe, Nürnberg.

^„Für Eheleute"TN
ſ VÄ Ä g rats

ÄÄÄ) illustrirten Katalog

KHygienischer
- Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86A

Sºmeº Dir die Suppe ohne Salz? sº

Ganz sicher sagst Du: „Keinesfalls!“

Wie kann der Kaffee, möcht' ich fragen,

Dir ohne Würze* dann behagen?

Nur mit „Weber's Carlsbader Kaffee-Gewürz“ läßt sich eine

vorzügliche Tasse Kaffee zubereiten.

GegRüN der 182e.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Der Sieger von Nattenholm

Eine Dorfgeſchichte

OOT

Marie Diers

(Fortſetzung)

/CO

§_s war herabgekommen wie eine ſchwarze

Wolke. Hans Heckmann war es, als

müſſe er die Hände heben, ſie zu ver

ſcheuchen.

Venezianerinnen.

1908 (Bd. 100)

Nein, das war nicht mehr der ſtarrköpfige

Bauer, der ſeine Tochter nicht hergeben will,

ſondern ein ſeltſam verwirrter Geiſt, der an ſich

ſelber wie an eine unnatürliche Kraft glaubte und

ſich mit dunkeln Mächten im Bunde ſah.

Er ſah den Menſchen ſtehen, den langen,

ſtarken Rücken leiſe gebeugt wie unter einer Laſt,

die ihn herabzog. Er ſah, wie das Grauen vor

ſich ſelbſt dieſe knorrige Geſtalt durchſchüttelte.

Reiße dieſen Mann zu Boden, knie auf ihm

und ſage: „Du biſt Staub in meiner Hand –“

was hilft es? Er wird doch an ſich glauben bis

über den Tod hinaus! Und ſolange er glaubt,

glauben auch die andern –

Ihm ſchwindelte.

Dora – wie bekomme ich dich frei aus dieſem

Nebelmeer, von dieſem Zerrbild des Lebens?

„Iſt das Mächen zur Hand?“ fragte Jochem

Holreep mit einer veränderten, heiſeren Stimme.

Er wartete die Antwort nicht ab, ſtieß die

Tür zur Hausdiele auf und rief dröhnend ihren

Namen. Sie war da, ſo ſchnell, daß jeder merken

mußte, daß ſie in der Nähe geſteckt hatte. Sie

warf keinen Blick auf ihren Liebſten, ſondern mit

VONNach einem Gemälde Benedetto Bieletto
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ſtarren Augen, wie eine Gebannte, ging ſie lang

ſam auf den Vater zu.

Der ſagte zu ihr mit erhobener Stimme:

„Im November haſt du Hochzeit mit Willem

Holreep. Gib mir dein Jawort hier vor dem

Zeugen.“

Da ſah Hans Heckmann, daß in der nächſten

Minute alles verloren ſein könne.

Er ſtürzte auf das Mädchen zu, umfing ſie

mit ſeinen Armen und preßte ſie wild an ſich.

Vor Mut und Kampfeswonne glühte ſein ganzes

Weſen.

„Komm her, du Ungeheuerlicher!“ rief er den

Bauer an. „Schlage uns doch nieder, wo ſind

deine Blitze? Verfluche uns meinetwegen, ich

bin ſtark genug, deine Flüche aufzuheben. Zittre

nicht ſo, Kind, ich will dich erlöſen von allem

Spuk! Es iſt ja nicht wahr, daß er ſolche Ge

walt über uns hätte. Glaube nicht daran, und

er hat ſie nicht! Sag's, daß du mir folgen willſt,

ſag's ihm!“

Dörthe ſagte nichts, ſie hing in ſeinen Armen

wie ein ſchlaffes Blatt. Ach, viel Lebensmut

konnte dies Kind wohl nicht aufbringen zwiſchen

den beiden wilden Männern. Wohin, wohin wehte

im Sturm dieſe arme, ſchwanke Seele?

Jochem Holreep ſtand nicht mehr gebeugt.

Er ſtand gerade, aufrecht in ſeiner hellen, ſand

geſtreuten Schulzenſtube. Hans Heckmann war

nicht mehr der fremde Maler und Dörth war

nicht mehr ſeine junge Tochter Dörth. Die beiden

Geſtalten floſſen in eine zuſammen, die hatte

blondes Haar und blitzblaue Augen und ein gar

bleich Geſicht. Standen draußen nicht wieder die

zuſammengelaufenen Leute und allen voran der

rote Witte?

„Da geiht hei hen tum tweiten Moal –“

murmelte der Bauer, „un holt ſik den bittren

Dod –“

Er ſchüttelte den Kopf wie in unheimlicher

Verwunderung, daß das nun ſchon wieder ſich

zutrug.

„Sag deinem Vater Lebwohl, Dörthe,“ gebot

Hans. Aber auch er war bleich geworden, und

ſeine Augen glühten.

Da ſah Jochem Holreep wieder, wer in Wirk

lichkeit vor ihm ſtand.

Im Arm des fremden Mannes lag ſeine

Dörth. Ja – wenn's ſoweit ſchon war, dann

war ja alles ſchon fertig. Dann lag ihr Schick

ſal ja ſchon beſchloſſen und beſiegelt bei Gott.

Dann wollte er ſie auch gar nicht wiederhaben.

„Dann geh man,“ ſagte er, und ſein Weſen,

das anfangs beinahe müde geweſen war, wie er

drückt von dem Verhängnis, das er in Händen

trug, belebte ſich während der Rede und ward

von einem eindringlichen, wilden Pathos erfüllt.

„Pack dir dein Sach ein, Dörth, ich geh' ſolang

aus 'n Haus. Lauft ihr man in die Welt, als

ihr da ſeid, und ſtehlt nicht erſt der Kirch ihren

Segen. Denn Segen wird nicht mit euch ſein.

Angſt und Not werdet ihr haben auf allen euern

Wegen, zu Gift wird, was ihr anfaßt, und eure

Söhne werden ſterben wie die Hund', die am

Weg verrecken!“

Hans Heckmann zog ſie dem Ausgang zu,

drückte den blonden Kopf feſt an ſeine Schultern,

als wolle er ſie verhindern zu hören. Aber das

haltloſe Zittern, das ihren Körper ſchüttelte, zeigte

wohl an, wie jedes Wort in ſie eindrang.

Als die geiſterhaft drohende Stimme ſchwieg,

# ſie ſich mit einem Schrei los und ſank in die

NIL.

„Vater! Vater! Nimm's zurück! Ich kann

nicht! Ich kann nicht! Ich ſterbe dran! Vater,

nimm's zurück! Ich will gehorchen! Nimm's

zurück, Vater –“

„Dat is nu vörbi,“ ſagte der Schulze. „Ick

nähm di nich wedder an.“

Er ſchüttelte mit einem ſtumpfen Ausdruck den

Kopf und ſah durchs Fenſter. Er dachte an den

Tag, da Mutters Sarg durchs Hoftor ſchwankte.

„Väl – dat wier väl in den einen Joahr –“

ſagte er wie im halben Traum. Auf das ver

zweifelnde Kind auf dem Fußboden blickte er

ſchon nicht mehr. Mit ſchwerem Schritt ging er

hinaus in den Hof und rief den erſten Knecht,

daß er anſpanne und Dörthes Koffer fortführe.

Dann ging er aufs Feld.

Hans Heckmann beugte ſich und hob das

Mädchen, das ſein war und doch nicht ſein, vom

Erdboden auf.

„Tum tweiten Moal!“ Das lief durchs Dorf,

wie der Wind läuft, und drang durch alle Ritzen.

„Der Skandal paſſiert nicht durch!“ ſagte

Witte und ſtellte ſich breitbeinig unter die Haus

tür. „Laßt ihn nur 'runterkommen, den Berliner

Windhund, er wird ſchon ſehen, wie man in

Nattenholm Stroh driſcht.“ Es ſtand auch noch

der Jungknecht hinter ihm, ohne den hätte er ſich

vielleicht nicht in die Haustür geſtellt.

Jemand kam von hinten und ſtieß ihn derb

beiſeite. „Loat mi dörch, ollen Schafskopp,“ das

war ſeine Schweſter Alma Erneſtine, die ihn ſo

zart begrüßte. Sie hatte ein Tuch kreuzweis

über die Bruſt geſteckt und die ſchmutzige Küchen

ſchürze mit einem Zipfel in den Gurt geſtopft,

damit man die Flecken nicht ſo ſehr ſah. Sie

hatte keine Zeit zum Umziehen gehabt, als das

Lauffeuer kam.

Oben kniete Dörthe und packte ihren un

förmigen Holzkoffer. Sie war blaß wie eine

Sterbende und wußte ſichtlich kaum, was ſie tat.

Der fremde Herr ſtand daneben und half ihr.

Da kriegte es Erneſtine plötzlich mit der Ver

legenheit. Sie hatte noch nie einen fremden

Herrn angeſprochen.

„O je, Dürth, wat ſall dat bloß!“ jam

merte ſie.

Hans Heckmann wußte: wenn er in dieſen

Stunden auch nur einmal die Zügel locker ließ,

ſo riſſen alle Stränge, ſo ging alles unter. Er

durfte nichts dulden, nicht das geringſte, nicht

das natürlichſte, das ihm Dörthe weich hätte

machen können. Er war grob zu der Perſon,

die da hereinkam, von der er nicht einmal genau

wußte, wer es war, und hart mit Dörthe, die

nicht aufſehen, nicht ſprechen, nicht in ihrer Han

tierung innehalten durfte.

Unten rief der erſte Knecht den Jungknecht

ab, ihm beim Anſpannen des Stuhlwagens zu

helfen. Da tat Witte, als habe er eine notwen

dige Beſorgung, und ging ſeines Weges. Was

ging es ihn auch an, was die dumme Dirn an

ſtellte. Wie es Fritz gegangen war, hatte ſie

auch wohl ganz vergeſſen.

Als das junge Brautpaar herunterkam, war

die Haustür frei, und der Wagen mit dem

Braunen und dem Gelben ſtand vor der Tür.

Die Knechte holten den Koffer herunter. Keines

ſprach ein Wort. Fike Rapp mit der Schürze

vor den Augen ſtand ſeitwärts an dem Zieh

brunnen. Auch Erneſtine ſchluchzte. Sonſt kein

Laut von Menſchenlippen.

Dörthe ſtrauchelte ein paarmal. Sie konnte

kaum den Weg ordentlich ſehen, den ſie ging.

Hans wollte in das bange Schweigen hinein ein

paar zuverſichtliche Worte ſagen, aber ſie erſtarben

ihm auf der Zunge. Es war, als ob auch auf

ihn ein Funke des abergläubiſchen Grauens rings

umher abſpränge.

Der Wagen fuhr Schritt vor Schritt aus dem

Hof. „Fahren Sie raſch!“ befahl Hans.

Der Kutſcher tat, als habe er nicht gehört.

Vielleicht fuhr man hier nicht raſch im Dorf,

vielleicht war dies aber auch der Begräbnisfuhre,

die er leitete, zu Ehren.

Die Dorfleute ſtanden bleich und bebend hinter

ihren Zäunen und Fenſtern, ſie ſahen einander

an, kaum wagend, zu ſprechen. Es fuhr das

zweite Kind vom Holreepshof in ſeinen Tod und

ſein Verderben.

Am Pfarrhof ließ Hans anhalten. Er brauchte

für ſeine allzu junge, ſo plötzlich vom Himmel

heruntergefallene Ehe ſeines Vetters Jurick Weis

heit und klugen Rat. Es war alles, nahe be

ſehen, nicht ſo leicht. Man hatte keine Papiere,

keinen Erlaubnisſchein vom Vater und wußte auch

nicht recht, wohin vor der Trauung mit dem

totenbleichen Kinde, das da wie geiſtesabweſend

auf dem Wagen ſaß. Im Dorf und Pfarrhof

bleiben, ging auch nach dem Vorangegangenen

nicht.

Der blaſſe, heiße Junge, der mit lodernden

Augen und verwirrtem Haar vor den Paſtors

leuten ſtand, ſetzte alle ihre Kräfte und Erfin

dungsgeiſter in Bewegung. Zwar warnte Frau

Jurick:

„Hans, wenn es dir nur nicht leid wird, ſie

iſt doch ein gar zu abhängiges Kind ihrer Ver

hältniſſe –“

Aber man redet ſchlecht zu ſolchem überkochen

den jungen Herzen.

Am Ende fuhr Paſtor Jurick mit zur nächſten

großen Stadt, beſorgte dort Dörthes Unterkommen

bei einer alten Tante, und von dort wurde nach

vielen Schwierigkeiten und Schreibereien eine ſtille

Hochzeit gefeiert, ehe das junge Paar nach Berlin

abreiſte.

Bis dahin war Dörthe noch immer nicht auſ

gewacht. Manchmal erzitterte in Hans das Herz,

wenn er ſie anſah, ob ſie auch wohl je wieder

ganz zum Leben kommen werde, ob dieſe Erſchütte

rung ihr an Geiſt und Gemüt keinen Schaden

getan habe.

Er, der verzogene und verwöhnte Sohn einer

luſtigen Welt, fühlte zum erſtenmal die würgende

Angſt in ſich um das Liebſte, das man hat. Wie

war ſie ihm nur ſo lieb geworden, ſein blaſſes

Kind, und wurde ihm lieber von Stunde zu

Stunde?

Ach, vielleicht war der Kampf, den er um ſie

führen mußte, der beſte Brautſegen, der je über

dieſe leichten Hände, das einſtmals ſo leichte Herz

hatte geſprochen werden können. So mußte es

kommen, zum Ringer um Tod und Leben, um

Schöpfung und Untergang mußte der werden, der

einſt das Daſein als flaches Spiel verachtet und

von ſich hatte werfen wollen.

Sie ſaßen in ihrem liebenswürdigen kleinen

Heim, hoch in einem ſteinernen Haus, den

Wolken nahe. Eſſen und Trinken waren bis

dato noch Nebendinge. Eine junge, leichtſinnige

Magd beſorgte Atelier und Wohnung, zum Eſſen

gingen ſie gewöhnlich aus. Wenn er malte (und

er mußte jetzt ja doppelt und dreifach fleißig

ſein), ließ er Dörthe bei ſich herumſitzen, aus

dem Fenſter auf das Straßengewühl gucken oder

ihm zuſehen.

Sie tat alles, was er ihr ſagte, aufs Wort.

Sie war voll ſüßen Gehorſams wie ein ſehr liebes

Kind. Aber ſie ſah alle die Außendinge, über

die ſie hätte ſtaunen müſſen, nur wie durch einen

dichten Schleier an. Sie ſchlief viel, auch am

Tage, und fieberte manchmal des Abends, aber

ſie klagte niemals.

Mit der Zeit wurde es beſſer. Es fing da

mit an, daß er ſie öfter in Tränen antraf.

Wenn er ſie dann an ſich zog, ging es doch

jedesmal wie eine Erlöſung durch ihr Weſen.

Sie fiel ihm um den Hals, ſchluchzte und küßte

ihn. Er war danach immer ſehr froh und voller

Zuverſicht.

„Sie muß ſich erſt in mein Erdreich hinein

gewöhnen, dachte er, „dann wird ſie ſchon wachſen

und blühen.“

Wie ein dunkles Geſpenſt ſtand der Schulze

von Nattenholm immer noch auf ſeinem Wege.

Aber es war ihm in jeder Stunde, wenn er ſein

junges Weib liebkoſte oder ihm vom Leben oder

von ſeiner Kunſt ſprach, als beſchöſſe er die

Schattengeſtalt mit ſeinen ſonnenblitzenden Pfeilen.

„Und ich ſiege doch noch über dich, du

Schreckgeſtalt aus dem Unterland!“

Der hereinziehende Winter brachte viel

Schwierigkeiten. Die Tage waren ſo kurz, und

Dörthes luftgewöhnter Organismus litt unter

der Abgeſchloſſenheit des vierten Stockes. Auch

fiel ihr das Treppenſteigen ſchwer. Dazu kam,

daß ſie jetzt viel allein ſein mußte.

Hans hatte auf der letzten Ausſtellung zwei

große Landſchaftsbilder verkauft. Dennoch ſagte

er ſich, daß er ſich jetzt nicht darauf beſchränken

dürfe, das Erworbene aufzuzehren und ſich auf

neue Erfolge zu verlaſſen, ſondern daß er für

ſeinen vergrößerten Haushalt einen feſten Er

werbszweig als Unterlage ergreifen müſſe, und

er nahm daher einen Lehrerpoſten an einer Kunſt

ſchule an.

–«“
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Allmählich ſchüttelte Dörthe den halben Be

täubungszuſtand von ſich ab. Zu ſtark und

lebendig umrauſchte ſie der Wald ihres neuen

Lebens. Wenn Hans fort war, umtönten ſie

doch noch ſeine Worte, umgab ſie ſein Weſen mit

leiſer und doch herriſcher Gewalt.

Erſt fing ſie an, im Haushalt die Hände zu

regen, denn ſie war an ſolche Tätigkeit gewöhnt

wie ans Atmen. Die leichtſinnige Magd ſchickte

ſie kurzerhand fort und nahm eine Arbeitsfrau

zur Hilfe. Das belebte und erfriſchte ſie, ließ ſie

Wurzeln ſchlagen und ihre Geſichtspunkte kaum

merklich in dieſe Welt verlegen. Nur wenn die

langen Dämmerungen kamen, Hans noch nicht da

war und ſie ſich nach friſcher Luft ſehnte, ohne

ſich zu dem Treppenmarſch entſchließen zu können,

Ä kam es wieder daher wie eine Schar dunkler

ögel.

Eine unendliche Entmutigung ergriff ſie dann.

Wozu war all ihr Arbeiten und Sichfreuen, ihr

Lieben und Sorgen nutz? Sie waren ja ver

flucht! Es war, als wollten ſie einen gebannten

Acker pflügen und beſäen. Man glaubt wohl ein

paar Monate, daß Segen aus der Mühe ſprießt,

bis dann die Giftpflanzen auflaufen.

O Gott, o Gott, wie wird die Ernte ſein?

Da war es, wo ſie in bittrer Not und Tränen

ſaß, wenn Hans kam. Manchmal wollte ſie ſich

ausſprechen, aber die Zunge ſträubte ſich gegen

die Worte. Es war ein ſo unheimliches Entſetzen,

daß ſie daran ſterben würde, wenn ſie es laut

herausſagte.

Hans verſtand ſie. Solch ein Kind in aber

gläubiſcher Furcht aufgewachſen, kann ſich nicht

ausſprechen über ihre Aengſte. „Wenn ich ſie nicht

ſo viel allein laſſen müßte!“ Er entſchädigte ſie

für die Zeit, ſoviel er konnte. Er ging mit ihr

ins Theater und Konzert, hin und wieder brachte

er ſie auch mit ſeinen Freunden zuſammen.

Die Freunde hatten zuerſt über ſeine Heirat

gelacht und ihn bemitleidet. Doch mit der Zeit

beruhigten ſie ſich darüber. Dörthe mochte nicht

viel gelernt haben, aber weil ihr Sinn ſoviel in

andern Regionen war, hatte ſie dem täglichen

Leben gegenüber eine träumeriſche Sicherheit, die

ihr in den Augen der Weltleute einen großen Reiz

verlieh. Sie hatte auch unbewußt einen guten

Einfluß auf Hans, ſein Weſen wurde konzen

trierter und reiner. Alle Stärke und Zartheit,

für die er früher kaum je Verwendung gehabt

hatte, wurde hier angerufen und zur ſchönen Blüte

gebracht.

Wie kühn und doch fein, wie geſchickt und

feſt mußte die Hand ſein, die unſichtbaren

Schlingen dieſer armen Seele zu löſen! Du

richteſt nichts aus, indem du ihre Bängniſſe ver

lachſt oder ſie mit den Endreſultaten deines Wiſſens

angreifſt! Leiſe und langſam geht der Gang der

heilenden und ſchaffenden Natur, da Altes ſtirbt,

damit das Neue werde.

Ach, wohl wünſchte ſich Dörthe manchmal

eine Zunge, die ſprechen könne. Aber ihr Wün

ſchen ſelber war ſo dunkel und ungeformt wie

ziehende Nachtwolken über ſchlafendem Waſſer.

Nicht einmal in bewußte Gedanken faßte ſie dieſen

Wunſch.

II

Als der Frühling kam, wurde Dörthes

Seele allmählich getroſter. Sie hatte Stunden un

beſchwerten, ſonnenhellen Glückes. Hans konnte

es erleben, daß, wenn er kam, ſie ſich ihm

in die Arme warf ſo voll unmittelbaren Jubels,

als könne ſie ihr Glück gar nicht mehr allein er

tragen. Er wußte, was ihr bevorſtand und was

ihre Tage ſo zum Ueberlaufen füllte. Er hielt ſie

feſt und fühlte ihre junge mütterliche Seele ſich

in ſeinen Schutz verkriechen.

„Hierin wird ſie es überwinden!“ dachte er

mit ſtolzer Freude.

Ja, es blieb jetzt wohl nicht mehr viel von

der ſchwarzen Schattengeſtalt übrig. In ihm,

ihrem Manne, war ſie von neuem geboren, nun

lebte ſie nur durch ihn.

Wie ſolch ein junges, unerfahrenes Weib das

Leben und ſeine Aeußerungen anſieht: ſeine Kunſt

war ihr die Kunſt. Seine Bilder waren ihr das

Höchſte, das Menſchenhand erſchaffen konnte. Sie

glaubte an keine Größe und Kraft außerhalb des

Ateliers ihres Hans. Wenn er ihr das auf das

richtige Maß ſetzen wollte, glaubte ſie ſelbſt ihm

nicht und lachte ihn noch aus.

Es bedrückte ihn nicht allzuſehr. Dieſer kin

diſchen Anbetung würde ſie auch noch einmal

über den Kopf wachſen. Jetzt war die Zeit da

zu, darin gefangen zu ſein, damit ein Mächtigerer

komme über den Schulzen von Nattenholm.

>Ja – war er ſchon gekommen?

In den Nächten, wenn Hans ſchlief und der

helle Tag verweht war, ſchreckte ſie jählings

empor. Es hatte ſie etwas geweckt, das wie eine

wilde, heiſere Stimme ihr ins Ohr gegellt war.

In Schweiß gebadet ſaß ſie aufrecht und ſah die

Är Frühſommernacht vor ihren Fenſtern

tehen.

Wie hatte ſie nur tagsüber lachen können?

Was war denn gewonnen oder verändert? Wie

hatte ſie ſich nur freuen können auf das Kom

mende, auf ihr kleines Kind –?

In ihr zuckte das junge Leben, das werden

wollte. O, komm nicht, komm nicht, du biſt ja

verflucht vor deiner Geburt! Um deiner Eltern

willen biſt du verflucht!

Wie war es ſo unglaublich, daß ſie das auch

nur eine Minute vergeſſen hatte! Noch klang ihr

der Ton ihres eignen ſorgloſen Lachens ins Ohr.

Wie hatte ſie ſich davon täuſchen laſſen können,

daß bisher alles gut gegangen war? Es mußte

ja gut gehen, bis daß die Söhne kamen, auf die

der Fluch des Vaters fiel.

Der tote Bruder war plötzlich vor ihren

Augen. Sie ſah ihn mit dem Waſſer in den

blonden Haaren, den Kopf hintenüber, die blauen,

fröhlichen Augen geſchloſſen. Und dann die

Mutter mit dem ſtarren Blick an die Decke. Sie

mußten alle ſterben, alle – und du mußt ſterben

– und wir – alle, weil wir Vater widerſtrebt

haben –

Sie konnte nicht mehr im Bett ſitzen, ſie ſtand

auf, mit bloßen Füßen, leiſe, wie gejagt lief ſie

durch alle Zimmer. Schreien, ſchreien – das

hätte ihr vielleicht geholfen. Aber Hans war ſo

müde von ſeiner Arbeit und ſchlief ſo ſanft, er

ſollte nichts merken.

Sie ſtand am Fenſter und ſah auf die im

erſten Morgengrauen liegende leere Straße. Die

Laternen brannten noch. Nur hin und wieder

ein raſcher oder matter Wanderer. Vielleicht vom

Zechen kommend, vielleicht – gejagt wie ſie.

Sie hatte Sterbegedanken in ſolchen Stunden,

grauſige Gedanken der allerletzten Verzweiflung.

„Ich bin's, an mir hängt's. So wäre alles mit

einemmal vorbei!“

– Aber – wenn das Kind – kein Sohn

iſt? Er hat ja nur von Söhnen geſprochen.

Da ſtand das Leben und klopfte mit zuckenden

Fingern an. Vielleicht erbarmt ſich Gott und

wendet den Fluch, indem er uns nur Töchter

ſchenkt!

Eine unſägliche ſüße Müdigkeit ſenkte ſich auf

das abgehetzte, verzehrte Herz. Es war wie eine

leiſe, holde Stimme, die vom Himmel kam:

„Lege dich nieder, ſchlafe ein. Du kannſt noch

warten, noch iſt das Schrecklichſte nicht geſchehen.

Hoffe und bete zu Gott, daß es ein kleines

Mädchen wird.“

Mit kalten Füßen, zum Tode matt, kroch ſie

auf ihr Lager zurück. Die Hand ihres Mannes

lag auf ſeiner Decke, ſie küßte ſie mit leiſen Lippen,

es war nur wie ein Hauch, der darüberging.

Sie ſchlief ein. Schon als ihre Gedanken

ſich verwirrten, flüſterte ſie noch mit gefalteten

Händen:

„Lieber Gott, hilf, daß es ein Mädchen wird,

und behüte uns in Gnaden.“ „-“

%

Ein regneriſcher Sommertag ging zu Ende.

Es war dunkel im Zimmer. Noch immer fiel

draußen rauſchender Regen, und durch das offene

Fenſter ſprühte eine feine Näſſe herein. Dörthe

ſtand am Fenſter wie regungslos.

So fand Hans ſie, der von einem langen

Ausgang heimkehrte. Er hatte ſich ein tüchtiges

Kopfweh verlaufen müſſen. Zuletzt hatte eine

ſeltſame Unruhe ihn umfangen und vorwärts

getrieben.

Es war, als liege heute etwas Schweres,

Laſtendes in der Luft. Ihm kam mit einem

Male vor, als ſtünde das Ereignis, auf das ſie

warteten, unmittelbar bevor. Als er ins Zimmer

kam und Dörthe ſich nicht umwandte, ſondern

wie eine unbewegliche ſchwarze Silhouette ſich

gegen die hellere Draußenluft abzeichnete, über

fiel ihn eine ſeltſame nervöſe Angſt, ſo daß er

raſch zu ihr trat und ihr die Hand feſt auf die

Schulter legte.

„Dörthe, fehlt dir etwas?“

Sie hatte ihn wohl wirklich nicht kommen

hören. Mit einem Aufſchrei fuhr ſie herum, und

dann, als bräche eine namenloſe, wilde Herzens

angſt, plötzlich frei geworden, aus ihr heraus,

warf ſie ſich ihm an den Hals, umklammerte ihn,

und während ihr Körper in Stößen zuckte, rief

ſie wie außer ſich, alles vergeſſend, alle Scheu

mit einem Schlage verlierend:

„Hans, Hans! Wenn es nun kein Mäd

chen iſt!“

Langſam erſtarrte ihm das Blut in den Ge

beinen. Alſo doch noch – alſo doch no

bis an dieſe Schwelle biſt du, Schreckgeſtalt,

Sieger geblieben!

Einen kurzen, jähen Augenblick überfiel ihn

die wilde Luſt, ihren Kopf mit ſeinen Händen zu

packen, ihr ins Ohr zu brüllen, ſie zu ſchütteln,

bis das Geſpenſt von ihr wiche.

„Hilf mir beten!“ flehte das gejagte junge

Weib an ſeiner Bruſt.

In dieſer Nacht trat das Ereignis ein. Als

der Kampf vorüber war und das neue Menſch

lein ſich der Welt und dem Lichte präſentierte,

war es ein feiner kleiner Junge.

Mehrere Tage und Nächte ſtand Dörthes

Leben am Rande. Die Phantaſien hatten faſt

immer ihren Sinn umwölkt. Oft fuhr ſie mit

einem lauten Schrei aus dem Schlaſe und be

ruhigte ſich erſt wieder, wenn ſie ihr Kindchen im

Arme hielt. Die Frage einer mehr als flüchtigen

Geiſtesverwirrung ſtand in dieſen furchtbaren

Tagen beſtändig aufrecht.

Danach aber ſiegte doch das Leben. Hans

wich kaum eine Stunde aus der Nähe ſeines

Weibes, er ſagte alle andern Verpflichtungen auf.

Er wußte, daß hier nur die anhaltendſte An

ſpannung ohne das geringſte Nachlaſſen dieſe

Kriſis überwinden könne, wenn ſie überhaupt zu

überwinden ſei.

Er nahm auch die äußerſte Strenge und

Härte zur Hilfe. Er zwang Dörthes Geiſt in

ſeinen Bann und wies ihn darauf hin, alles ab

zuſchütteln, gewaltſam abzutöten, was ſie ver

ſtören und dadurch ſchädlichen Einfluß auf das

Kind, das ſie nährte, üben könne. Manches, was

ſie ſonſt aus Schwäche nicht hätte vollbringen

können, vollbrachte ſie jetzt aus Furcht vor ihm.

Es tat ihm manchmal im Herzen weh, rauh zu

ihr ſein zu müſſen, aber er hörte auf das eigne

Klagen ſo wenig, wie er auf das ihre hörte.

So, unter ſtarkem Kampf und mit harten

Händen führte er das entfliehende Leben zu ſeiner

Schwelle zurück.

Dörthe hatte nun wenigſtens eines gelernt:

dem Schickſal, das ſie nicht vergeſſen konnte,

dennoch nicht in Angſt und Grübeleien nachzu

hängen, den Tag zu leben und ihn zu nehmen,

wie er ſich bot.

Und das Leben iſt am Ende doch das Mäch

tigſte! Wenn ſie ihren kleinen Geert im Bade

waſſer zappeln hatte oder wenn er an ihrer

Bruſt trank, ſo vergingen alle ſchwarzen Schatten

von ſelbſt. So war ihre Bruſt ſo voll Jubels

und Dankes, als habe ſie nie am Fenſter ge

ſtanden und nur um das eine gerungen, daß ihr

kein Sohn beſchert ſein möge.

Hans hatte in grauſamer Zeit gelernt, daß er

ſich einmal ſchon zu früh gefreut habe. Doch nun

wieder trank ſeine Hoffnung aus tauſend Brunnen.

O du Leben, du läßt dich doch nicht ver

ſpotten durch den Tod und ſeine Schrecken! Du

wirſt noch manchmal unter ihm zucken, aber den

Sieg behältſt du doch! (Schluß folgt)
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drachen, wie ſie da

heim die Buben

fliegen laſſen –

ihr Vergnügen, und

auch in der Ernäh

rung möchte man

der Kompliziert

heit entraten, dem

Vielerlei in den

Mahlzeiten und der

gekünſtelten Zube

weitungder Speiſen.

Ohnevielleicht ganz

und gar Vegeta

rianer zu werden,

neigt man doch

deſſen Grundſätzen

zu und kommt zu

einem Kompromiß

auf dem Gebiete,

wie es eine ganze

Anzahl Mitglieder

der „upper ten“

Auf der Landſtraße

I a hr en d e Leute
Von

Henriette Jaſtrow, London

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

an kann auf dem Kontinent manchmal die

Behauptung hören, daß England, das als

Hort der Freiheit gerühmt wird, ſich durch eherne

Sittengeſetze ſelbſt Feſſeln angelegt habe, welche

die geprieſene „Freiheit des Individuums“ oft

illuſoriſch machen. Mag in dieſer etwas kraſſen

Behauptung auch ein Körnchen Wahrheit enthalten

ſein, ſo gibt es doch anderſeits kein Land, in dem

man auf dem Gebiete der Liebhabereien, der Sports

und Hobbies ſo frank und frei ſeinen Neigungen

folgen kann wie hier. In dieſem Bereiche – und

es iſt eine große ausgedehnte Domäne in Old

England – erfüllt ſich das Goetheſche Wort, daß

erlaubt iſt, was gefällt; hier iſt nichts von dem

ſprichwörtlichen Konſervativismus John Bulls zu

finden, hier ſteht er Neuerungen nicht zaudernd

und zweifelnd gegenüber, ſondern er bringt ihnen

ein liebevolles Intereſſe entgegen. Gelingt es

jemand, ſeinen „holiday“ (was man im Deutſchen

mit „Ferien“ nur unvollkommen ausdrücken kann)

auf eine originelle Art zu geſtalten, es anders zu

machen als die andern, dann wird er nicht etwa

als Sonderling abgetan, im Gegenteil, er genießt

ein gewiſſes Anſehen ob dieſer Tat, und es dauert

nicht lange, ſo findet er Nachahmer. In keinem

andern Lande hätten ſich zum Beiſpiel die Kara

wanentouren, wie ſie hier jetzt in Aufnahme ge

kommen ſind, ſo ſchnell und leicht Eingang ver

ſchaffen können wie in Eng

land. Karawanentouren ?

getan haben, wenn

ſie auch vielleicht

nicht alle die neue

Lebensweiſe ſo ſtrikt

einhalten wie die Herzogin von Portland und

ihre Tochter Lady Victoria Cavendiſh - Bentinck.

lichſt unverfälſcht in den Holiday hinüberretten,

und dazu gibt nichts eine ſo gute Gelegenheit ab

wie eine Tour im Caravan. Im Gegenſatz zu

dem rekordbrechenden Dahinſauſen im Automobil

bewegt man ſich auf dieſem Gefährt mit gemäch

licher Langſamkeit vorwärts, man genießt die

Naturſchönheiten, denen man begegnet, mit Ruhe

und Behagen. Unabhängig von der Suche nach

paſſendem Obdach – gemeinhin Hotel geheißen –,

iſt man überall zu Hauſe, wo man haltmacht. Die

einfachen Mahlzeiten bereitet man auf einer ein

fachen Kochgelegenheit und verzehrt ſie mit einfachen

Geräten unter freiem Himmel, und von dieſem

trennt einen auch im Schlaf nur das leichte

Caravandach, oder noch beſſer nur das Dach des

Zeltes, das jeder gute Caravaner mit ſich führt.

Jedoch wenn wir oben von „upper ten“ ſprechen

und von jenen, die im Automobil zu reiſen gewohnt

ſind, ſo ſoll damit nicht etwa geſagt ſein, daß die

Caravantouren die ausſchließliche Liebhaberei der

„Geſellſchaft“ geworden ſeien. Bei weitem nicht.

„Caravaning“ findet ſeine Freunde in den ver

ſchiedenſten Kreiſen der Bevölkerung, und wenn

auch der Mann, den wir außerhalb ſeines „Wohn

wagens“, etwas abſeits von der Landſtraße, ſeiner

Frau beim Geſchirraufwaſchen helfend beobachten

können, ein Graf ſein mag, ſo mag er doch ebenſo

gut auch ein Gelehrter, ein Künſtler oder ein „shop

keeper“ ſein. Das iſt gerade das Faſzinierende an

einer ſolchen Tour, daß ſie ſo vielen etwas zu

bieten vermag. So ſind es denn auch der Gründe

Läßt ſich aber das einfache Leben in dem Trubel

einer Londoner Saiſon auch nicht immer durch

führen, ſo will man es ſich doch wenigſtens mög

Gruppenbild vom großen Meeting des Caravanklubs

unzählige, aus denen die Caravantouren unter

nommen werden. Allen voran ſteht natürlich die

Vorliebe für die Unabhängigkeit und für das Leben

in der freien Natur als un

Mit beladenen Kamelen in

die Wüſte? Nein, nichts

davon. Eine „Karawanen

tour“, das iſt hier eine

Exkurſion im eignen Lande

in einem Gefährt, das man

zu deutſch wohl nicht anders

denn als Zigeunerwagen be

zeichnen würde, ein Fuhr

werk, das als Transport

mittel und zugleich als

Wohnhaus dient und das

ſich anderswo gewiß unend

lich abenteuerlich ausnehmen

würde. Nicht ſo hierzulande.

Vielleicht weil das „caravan“

eine gewiſſe Etappe darſtellt

zu dem „simple life“, zu dem

zurückzukehren man ſich in

Old - England gegenwärtig

ſo vielfach ſehnt. Ein Ver

langen nach Einfachheit, ein

Streben, ſich herauszureißen

aus den Feſſeln einer über

ſättigten Kultur, geht durch

die engliſche Geſellſchaft.

Man wird ein „early riser“,

ein Frühaufſteher, um die

erfriſchende Morgenluft zu

genießen, Damen der Ariſto

kratie finden im Drachen

1908 (Bd. 100)

erläßliche Vorausſetzung für

jeden Teilnehmer und als

das Verbindende unter ihnen

allen, den Caravanern.

Aber man höre die

Enthuſiaſten das Lob des

Caravan ſingen, gerade für

ihre perſönlichen und be

ſonderen „hobbies“. Da iſt

der Angler, der uns ver

ſichert, daß Caravaning das

einzig Wahre für den

„fisherman“ ſei. Kannſt du

die Angel auswerfen in der

Morgendämmerung und ſpät

am Tage, bevor die Sonne

untergeht – die beſten Zeiten

für den Angler –, wenn

du im Hotel wohnſt? Nein;

früh am Morgen, da ſind

mancherlei Hinderniſſe, und

abends, well, abends, da iſt

ja die Dinnerzeit im Hotel,

das überdies vielleicht auch

nicht gerade ganz nahe iſt

bei deinem Fluß oder deinem

See. Wie ganz anders all

das mit dem Caravan, wie

unendlich mehr Fiſcherfreu

den und – mehr Fiſche!

„Möchteſt du die Tiere be

obachten?“ fragt uns der
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Naturfreund. „Die Vierfüßler in ihren Lagern oder

die Vögel in ihren Neſtern, oder Reptilien in ihren

Schlupfwinkeln? Keine beſſere Gelegenheit dafür als

das Caravan. Weitab vom Wege kannſt du wohnen,

mitten unter ihnen, und erſtaunen wirſt du, zu ſehen,

wie wenig ſie ſich von dir ſtören laſſen, wenn ſie

ſich nur erſt an deine Anweſenheit gewöhnt haben.“

Und nun gar erſt der Amateurphotograph. Welch

eine Ausbeute bringt er heim von ſeiner Caravan

tour, und was für prächtige Bilder! „Beſſer, als

andre ſie zu erhaſchen vermögen,“ ſo rühmt er ſich.

Denn die andern, ſie mögen per Auto oder auf

dem Rad oder zu Fuß daherkommen, paſſieren jede

Gegend nur einmal und müſſen ihr Bild auf

nehmen, wie es die Tageszeit geſtattet, manchmal

zu durchaus unpaſſender Tageszeit; er aber, der

Caravaner, er paßt ſich ſeine Gelegenheit ab, er

kann warten, kein Weiterhaſten gibt es für ihn,

das Wort „Eile“ findet im Sprachſchatz des Cara

vaners keinen Platz. Und wenn er ſeine Bilder

aufgenommen hat, das eine bei Frühlicht, das

andre ſpät am Tage, je nach den Erforderniſſen

des Falles, dann kann er ſich alſogleich in

ſelne Dunkelkammer begeben zu jenen Manipula

tionen, die dem Uneingeweihten ſo geheimnisvoll

erſcheinen. Denn mit etwas Talent hat er vorher

einen Teil ſeines Wagens in ſchwarze Finſternis

gehüllt und zur Dunkelkammer umgeſtaltet. So

bringt er die fertigen Bilder von ſeiner Tour heim,

und darauf iſt er ganz beſonders ſtolz.

Daß den Doktoren, den Männern der medi

ziniſchen Wiſſenſchaft, der neue Sport nicht un

beachtet geblieben iſt, iſt nur zu erklärlich. Die

jenigen unter ihnen, die das Evangelium friſcher

Luft und des Lebens im Freien predigen – und

ihre Gemeinde wird immer größer –, erkannten

gar bald ihre Gelegenheit, auf eine einfache Weiſe

dem Patienten die Luftkur zugänglich zu machen,

und mehrere Aerzte unternahmen in dieſem Jahre

ſelbſt Caravantouren

mit Lungenkranken, mit

ausnehmend guten Re

ſultaten, wie es heißt.

Mehr aber noch als der

Arzt, dem es doch immer

hin gewiſſe Schwierig

keiten bietet, erſchaut

der Erzieher der Jugend

im Reiſewagen das

Werkzeug in ſeiner

Hand. Ihm, ſo er der

rechte Erzieher iſt, bringt

eine Garapantour mit

ſeinen Zöglingen eine

Fülle von Freude und

Genuß, und reichen Ge

winn bringen die jun

gen Menſchenkinder mit

ihm, Gewinn an Geiſt,

Gemüt und Körper. Das

freie und anregende Le

ben im Verein mit dem

Aufſichſelbſtangewieſen

ſein, auch in den häus

lichen Verrichtungen,

läßt manche ſchöne

Tugend zur Entfaltung

kommen; hier heißt es

Anpaſſungsfähigkeit

entwickeln, Geſchicklich

Zeltlager des Caravanklubs

keit, Handfertigkeit, Sinn für Ordnung und vor

allem die Tugend der Kameradſchaftlichkeit üben.

Unter den Erziehern war es der Direktor der

Automobilreiſewagen an der Raſtſtelle

Clayesmore School in Pangbourne, Mr. Devine,

der zuerſt – ſchon vor Jahren – den erzieheri

ſchen Wert einer ſolchen Tour für ſeine Knaben

erkannte; ſeitdem ſind Caravaning- Holidays zur

ſtändigen Einrichtung dieſer und mancher andern

Schule geworden, und nichts kommt in den

Augen der Schüler dem Genuſſe gleich, den dieſe

Touren ihnen bieten. Unſre Bilder zeigen einige

Szenen aus dem Feldlager einer Tour der oben

erwähnten Clayesmore School, die berühmt iſt wegen

der mancherlei Pionierdienſte, mit welchen ſie den

Weg gebahnt hat für fortſchrittliche pädagogiſche

Neuerungen nach verſchiedenen Richtungen hin.

Es iſt eine Luſt, ein Clayesmore Boy zu ſein auf

einer Caravantour! Nach Canterbury ging es

vor einiger Zeit einmal, den gleichen Weg, den

Chaucer nahm, als er mit den Canterbury Pil

grims zum Schrein Thomas a Beckets wallfahrte,

und unterwegs las man davon und ſprach darüber,

und was hörte und ſah man nicht alles, und dann

ging es weiter nach Dover mit ſeinem alten,

ſchönen Schloß, und auf den Dünen wurden die

Zelte aufgeſchlagen, und Seebäder gab's und

Fahrten auf dem Meer bis nach Frankreich hin

über, und dann ging's heimwärts auf einer andern

Route, nicht minder ſchön und intereſſant – mit

keinem König hätten die Jungen tauſchen mögen.

So wird alljährlich in Clayesmore eine Tour dieſer

Art unternommen, und glücklich die Bevorzugten,

die als Belohnung für eine erfolgreiche Schulzeit

daran teilnehmen dürfen. Natürlich

gibt es genaue Inſtruktionen für das,

was jeder mitzunehmen beziehungs

weiſe zurückzulaſſen hat, darunter eine

beſtrickende Vorſchrift, die den über

haſteten Großſtadtmenſchen mit Neid

erfüllt. „Nimm keine Uhr mit,“ ſo

lautet ſie, „Zeit iſt kein Gegenſtand

bei einer Caravantour.“ Eine andre

Regel lautet: „Sei bereit, deinen vollen

Anteil an der Arbeit des Feldlagers

zu übernehmen, wenn du mitkommſt.

Da ſind die Zelte aufzuſchlagen, es iſt

Proviant einzuholen, es iſt zu kochen,

abzuwaſchen, alles einzuräumen, und

mancherlei andre Arbeiten finden ſich

ein; nicht nur willig ſollſt du helfen,

gerne, freudig und vergnügt ſollſt du

deine Hilfe geben.“

Dieſe goldene Regel trifft nicht nur

auf die Clayesmore Boys zu, ſondern

auf jeden, der an einer Caravantour

teilnimmt. Denn in jeder dieſer kleinen

Gemeinſchaften werden alle häuslichen

Arbeiten von den Mitgliedern gemein

ſam oder abwechſelnd beſorgt, und

natürlich muß das mit gutem Humor

geſchehen. In der Tat bildet denn

auch dieſes Feld, die ungewohnte Be

ſchäftigung und das Ungeſchick mancher

Fahrtteilnehmer, namentlich unter dem

„Mannsvolke“, eine nie verſiegende

Quelle der Erheiterung. Anderſeits

wird häufig ein heimliches Stiefelputz

oder Kartoffelſchälgenie entdeckt, und

noch freudiger wird ein Kochgenie be

grüßt. Manchmal auch

wird auf Entdeckungen

dieſer Art nicht ge

wartet, ſondern der

vorſichtige Leiter der

Tour verſichert ſich der

Fähigkeiten ſeiner Mit

glieder im voraus und

verteilt die Arbeiten

den Begabungen ent

ſprechend. Das hört

ſich zwar etwas pedan

tiſch an und erſcheint

manchem vielleicht zu

wohl überlegt für das

Leben im Zigeuner

wagen, aber das darf

man nicht glauben, daß

eine ſolche Tour im

Handumdrehen ohne

große Vorbereitungen

zuſtande käme. Im

Gegenteil, ſie muß ſorg

fältig geplant werden,

in der Zuſammenſetzung

der Teilnehmer, in der

Route, die man ein

ſchlägt – nicht jede

Gegend eignet ſich zum

Kampieren –, in der

Verproviantierung und,
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last, not least, in der Auswahl und der Ausſtattung

des Wagens. Von großer Wichtigkeit ſind dieſe

letzteren Punkte, denn hat man zum Beiſpiel darin

Engliſche Schüler auf einer Ferienreiſe im Reiſewagen

ſtände ſchienen doppelten oder dreifachen Zwecken

dienſtbar gemacht zu ſein, im Handumdrehen wurde

aus dem Wohnzimmer mit Sofas und easy chairs

Raſt der Schüler an einer ſchönen Stelle am Wege

einen Fehler gemacht, daß man nicht den richtigen

Wagen für die Tour wählte, dann mag der ganze

Erfolg des Holidays in Frage geſtellt ſein. Und

es iſt erſtaunlich, welche Verſchiedenheiten es in den

Caravans gibt. Das konnte man bei dem „meet“

des Caravanklubs ſehen, dem Rendezvous, das ſich

die Caravaner im letzten Frühling gaben, bevor

ſie, jeder Wagen auf eigne Fauſt oder auch mehrere

zu einer kleinen Gruppe vereinigt, auf die Tour

gingen. Abweſend war das Motorcaravan. Das

hat ſich als nicht praktiſch erwieſen für den Zweck,

vor allem als zu ſchwer, man iſt damit auf die

breite Landſtraße angewieſen, und weiſt die Stätte,

auf der man ſein Lager aufſchlagen möchte, einen

weichen Boden auf, dann ſinkt das ſchwere Gefährt

ein und iſt nur mit Mühe wieder herauszubekommen.

Leichtigkeit, verbunden mit Geräumigkeit, iſt die

Hauptbedingung für das Caravan, denn je größer

und ſchwerer der Wagen, deſto näher muß man

der Ziviliſation bleiben, das hält ſich der Cara

vaner vor Augen, wenn er ans Ausſuchen ſeines

Fahrzeuges geht. So ſah man auf dem Meet

zumeiſt Einſpänner, die denn auch manchen Vorzug

haben den Zweiſpännern gegenüber, ſchon darin,

daß ſie die Vierfüßlerfrage vereinfachen, denn

leichter iſt es, ein geeignetes Pferd für die Tour

zu erwerben als deren zwei. Die erſten Caravaner

hielten ſich zumeiſt an Omnibuspferde, die Ex

fahrung aber lehrte, daß Pferde aus der Land

wirtſchaft ſich bedeutend beſſer für den Zweck eignen.

Ganz reizende Gefährte gab es auf der Lagerſtätte,

und in der inneren Ausſtattung zeigte ſich oft die

ingeniöſeſte Erfindungsgabe entfaltet. Alle Gegen

ein Schlafgemach mit Betten und aus dieſem

wieder ein Eßzimmer mit handfeſtem Tiſch und

ſoliden Stühlen, und zu den einladenden Gerichten,

die auf dem Petroleumkocher in der Ecke von kun

diger Hand produziert worden waren, geſellten ſich

die herrlichſten Feldblumen als Tafelſchmuck. Mit

zu den anziehendſten Caravans gehört ein hübſches,

leichtes Gefährt, das ausſchließlich weibliche „Be

mannung“ hatte; vier Damen auf einer Tour, mit

einem Hund als Sicherheitswächter, eine ganz

reizende Gruppe. Daß eine von ihnen das Pferd

in ihre Obhut genommen hatte, iſt in England,

dem Land der Sports, nichts Auffallendes. Wie

die meiſten andern Wagen hatte auch dieſer einen

Raum für Zweiräder, denn der Radler iſt von

großer Wichtigkeit auf der Caravantour, er wird

zum Rekognoſzieren ausgeſchickt, um die geeignete

Lagerſtätte zu finden, und dann iſt er der Furier

und ſchafft friſchen Proviant herbei.

Von dem Frühjahrsmeet zeigen unſre Bilder

einige Gruppen, aber das bunte, fröhliche Leben des

Feldlagers können ſie nicht entfernt wiedergeben.

Vom Caravanklub, den wir bereits oben er

wähnten, war dieſes Frühjahrsmeet arrangiert

worden, denn ſo weit ſind die Caravaner ſchon

lange, daß ſie ſich zu einem Klub zuſammengetan

haben. Der iſt nicht nur für diejenigen da, die

ſich bereits zu Caravanern ausgebildet haben, auch

der Aſpirant findet in 6 Duke Street, Adelphi,

London W. C., wo der Klub ſein Heim hat, die

freundlichſte Unterſtützung. Hier kann er auch er

fahren, was es eigentlich koſtet, ſo eine Caravan

tour. Das hängt nun ganz davon ab, wieviel er

daran wenden will oder kann, ob er ein Gara

van ſein Eigen nennen will, oder ob er ſie auf

Wochen oder Monate zu mieten wünſcht und welche

Art von Caravan er wählt. Eines war auf dem

Meet, das 1000 Pfund (20000 Mark) gekoſtet

haben ſoll, aber einem andern, für das der Beſitzer ein

ſchließlich der Ausſtattung nur 40 Pfund (800 Mark)

Wieder daheim
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ausgegeben hatte, würden gewiß viele den Vor

zug gegeben haben. Und will man ein Fahr

zeug nur mieten für die Tour, dann bedarf es

gar keiner beſonderen Auslagen, und wenn ſich ein

Mitglied, wie es öfter vorkommt, von ſeiner Be

hauſung für eine Weile trennt, dann kann man

mitunter ein komplett ausgeſtattetes Caravan für

3 bis 5 Pfund (60 bis 100 Mark) per Woche zur

Benutzung haben. Auch mit den Koſten für das

Pferd – etwa 20 bis 25 Mark wöchentlich –

bleibt es immer noch, auf mehrere verteilt, ein

höchſt mäßiger Betrag für Wohnung und Trans

port, und dazu kommt noch, daß man in den länd

lichen Bezirken, die man ja zumeiſt durchſtreift,

äußerſt billige Nahrungsmittel findet. So ſtellt

ſich ein ſolcher Holiday, wie einer der Teilnehmer

an dem Meet demonſtrierte, ſogar als eine Ex

holungszeit auch für ſeinen Geldbeutel dar. „Und

für mich ſelbſt und meine Familie und alle, die

wir hier verſammelt ſind,“ fuhr der Enthuſiaſt

fort, „können wir uns eine ſchönere Ferienzeit

wünſchen? Gibt es irgendwo noch etwas, ſo friſch,

frei und fröhlich, ſo geſund und natürlich, ſo herr

lich für Körper und Gemüt wie eine Caravan

tour?“ Und ein „cheer“ der Mitglieder des

Caravanklub jubelte ihm Beifall.

Was die Telegraphenſtangen erzählen

Von

Dkko JenkIch

RÄ Rattata, Schrumm,“ ſo tönt in un

aufhörlicher Wiederholung die Muſik der

Räder des in ſchwüler Sommerhitze durch die ein

ſame Heide fahrenden Eiſenbahnzuges. Zum Sterben

langweilig, gähnt der in das Wagenpolſter ſich

zurücklehnende Reiſende, die Augen müde ſchließend,

die lange Zeit über die endloſe, eintönige Fläche

links und rechts der Bahn geſchaut und dabei

keinen Ruhepunkt gefunden haben, der nur einiger

maßen zum Denken hätte Veranlaſſung geben

können; es ſeien denn die bekannten Telegraphen

ſtangen. Doch was können dieſe einfachen Holz

pfähle mit ihrem Anhang von Porzellaniſolatoren

und Metalldrähten erzählen, welche geiſtigen An

regungen können denn ſie bieten? ſo höre ich gering

ſchätzig fragen. Dem Sehenden und Wiſſenden

erzählen ſie viel, manches davon kann dem Reiſen

den wohl zum Nutzen werden.

Je nach der Zahl der an der Eiſenbahnlinie

geführten Telegraphenleitungen iſt längs des Bahn

körpers eine einfache Stangenreihe oder ein Doppel

geſtänge, ausnahmsweiſe auch ein Dreigeſtänge

errichtet worden. Bei letzteren beſtehen die Stütz

punkte aus zwei oder drei parallel ſtehenden Stangen,

die durch Schwellen und Querriegel miteinander

verbunden ſind. An den Stangen ſind die Lei

tungen mittels Iſoliervorrichtungen – der Tech

niker benennt ſie Porzellandoppelglocken – auf

eiſernen oder ſtählernen Stützen befeſtigt. Die

Stützen ſind entweder in die Stangen ſelbſt oder

in eiſerne Querträger eingeſchraubt, die ihrerſeits

mit Ziehbändern an den Stangen befeſtigt werden.

Der aufmerkſame Beſchauer kann vom Bahnwagen

aus ſelbſt bei ſchneller Fahrt noch deutlich er

kennen, daß die Porzellaniſolatoren ein unterſchied

liches Ausſehen haben; zum mindeſten ſieht er,

daß einzelne Iſolatoren am unteren Rande der

Glocke einen Ring von grüner Farbe tragen, der

ſich von der milchweißen Farbe der Glocke lebhaft

abhebt. Der grüne Ring beſagt, daß an dem be

treffenden Iſolator eine Bahntelegraphenleitung

befeſtigt iſt. Die übrigen Iſolatoren tragen Reichs

telegraphenleitungen; gewöhnlich wird das Geſtänge

der Reichstelegraphie zur Anlage der Bahntele

graphen mitbenutzt.

Weiter fällt dem Reiſenden die verſchiedene

Stärke der Drähte auf. Die ſtarken Drähte ſagen

uns, daß ſie dem großen Verkehr dienen, daß ſie

Welthandelsplätze miteinander telegraphiſch ver

binden. Meiſt ſind die Drähte durch die Witte

rungseinflüſſe ſchwarz gefärbt, ſo daß man im

Vorbeifahren nicht mehr erkennen kann, ob ſie aus

Eiſen oder Kupfer beſtehen. Sieht man aber einen

blanken Kupferdraht in der Linie, ſo kann man mit

Sicherheit annehmen, daß er entweder dem inter

nationalen Telegraphenverkehr oder auch dem

Sprechverkehr auf weite Entfernungen dient; im

letzteren Falle laufen zwei ſolcher Drähte dicht

nebeneinander.

Welch ein reger geiſtiger Verkehr findet über

dieſe Drähte ſtatt, an denen der Reiſende gleich

gültig und gelangweilt vorbeifährt. Ich meine,

es gehört nicht viel Phantaſie dazu, ſeinem geiſtigen

Auge einige Bilder aus dieſem Verkehr vorzuführen.

Hier paſſiert die freudige Nachricht von der An

kunft eines jungen Weltbürgers den Draht, auf

einem andern Drahte eilt die Trauerkunde von

dem Tode eines lieben Freundes, und dort ſauſt

mit dreifacher Eile der kaufmänniſche Abſchluß

über ein Millionengeſchäft von einer Handels

empore zur andern. Alles geht geräuſchlos von

ſtatten, der Sinn zur Wahrnehmung der elektriſchen

Fernübertragung geht uns Menſchen noch ab.

Freilich das Kind weiß es beſſer; es hört, wenn

es die Ohren an die Telegraphenſtangen hält, daß

telegraphiert wird. Seine Phantaſie reimt ihm

wohl auch den Inhalt eines ſolchen Telegramms

zuſammen. Der mehr proſaiſch denkende Erwachſene

hört dagegen hier nur das Rauſchen des Windes

in den Telegraphendrähten, das ſich auf die Stangen

überträgt.

Der Zug nähert ſich einer Station; er fährt

langſamer. Jetzt kann der Reiſende an den

Telegraphenſtangen noch eine Reihe von Zeichen

entdecken, die zum Nachdenken auffordern. An

einer Stange ſteht da zum Beiſpiel in vier Reihen

untereinander TV, B, I, 05. Das beſagt: die

Stange gehörtder Reichstelegraphenverwaltung (TV);

ſie iſt zur Verhütung der Fäulnis mit Kupfer

vitriol nach dem Verfahren von Boucherie (B) im

prägniert, ſie gehört zu den kräftigen Stangen für

Hauptlinien (I) mit einer Stärke von 15 Zenti

metern am oberen Ende und iſt im Jahre 1905

in die Linie eingeſtellt worden. Andre Zeichen,

wie Z, Cr und K, bedeuten, daß die fäulnishindernde

Imprägnierung mit Zinkchlorid, kreoſothaltigem

Teeröl oder mit Queckſilberſublimat nach dem Ver

fahren von Kyan erfolgt iſt, während die Zahl II

die ſchwächeren Stangen der Nebenlinien kenn

zeichnet. Dieſe Erörterungen dürften aber unſern

Reiſenden wenig intereſſieren, er ſei denn ein

Chemiker oder Holzhändler. Sie ſollen deshalb

auch nicht weiter ausgeſponnen werden.

Von größerem allgemeinem Intereſſe ſind da

gegen noch zwei Merkzeichen, die ſeitens der Eiſen

bahnverwaltung an den Telegraphenſtangen an

gebracht werden. Es iſt dies zunächſt ein 1 Meter

breiter Streifen in weißer Oelfarbe rings um die

Stange herum in etwa 3 Meter Höhe vom Erd

boden, ſo daß er ſich ungefähr in Geſichtshöhe des

Lokomotivführers befindet. Der weiße Streifen

dient als Merkmal für das Maſchinenperſonal,

daß ſich der Zug in einem Streckenabſchnitt be

findet, wo der Funkenauswurf der Lokomotive ver

hindert werden muß, um Wald- oder Heidebrand

zu verhüten.

Das zweite Zeichen – ein in weißer Oelfarbe

hergeſtellter gefiederter Pfeil – hat eine noch größere

Wichtigkeit; ſeine Bedeutung ſollte keinem Bahn

reiſenden unbekannt ſein. Der Pfeil weiſt die

Richtung an, in der die nächſte Sprechſtelle zu

finden iſt, von der aus zum Beiſpiel bei einem

Eiſenbahnunfall Hilfe herbeigerufen werden kann.

Dieſe Sprechſtellen befinden ſich in den an der

Bahnſtrecke belegenen Wärter- und Poſtenbuden;

ſie ſind mit einem F bezeichnet und mit einem

Streckenfernſprecher ausgerüſtet. Bei den preußiſch

heſſiſchen Staatseiſenbahnen iſt der Strecken

fernſprecher von Siemens & Halske eingeführt.

Er beſteht aus einer Anruf-, Sprech- und Hör

vorrichtung. Das zum Sprechen dienende Mikro

phon iſt ein Siemensſches Kohlenkörnermikrophon

beſonderer Bauart, das die Stimme auch im Augen

blicke der Erregung, wo in die Apparate natur

gemäß mehr hineingeſchrien als geſprochen wird,

klar und deutlich ohne Schnarren überträgt. Das

zum Hören dienende Telephon iſt mittels eines

Spiralſchlauches an der linken Seite des Sprech

gehäuſes angebracht und hängt in der Ruhelage

nach unten. Beim Gebrauche wird es bis zur Höhe

der Ohren emporgehoben, wodurch ſich der Sprech

ſtromkreis ſelbſttätig einſchaltet. Der Abſtand des

Sprechenden vom Mikrophon iſt durch dieſe Aus

geſtaltung des Fernhörers ein ſür allemal gleich

mäßig feſtgelegt, was für die einheitliche Ueber

tragung der Sprache von größtem Vorteil iſt. Als

Stromquelle für den Anruf dient ein Kurbel

induktor. Die Bedienung des Streckenfernſprechers

iſt ſo einfach, daß ſie von jedem bewirkt werden

kann, der überhaupt ſchon einmal telephoniert hat.

Iſt alſo bei einem Eiſenbahnunfall einmal das

geſamte Zugperſonal verunglückt, ſo kann Hilfe

auch von jedem Reiſenden ſchnell herbeigerufen

werden, vorausgeſetzt, daß er die Bedeutung der

gefiederten Pfeile an den Telegraphenſtangen kennt,

daß er nicht vergeſſen hat, was ihm heute die

Telegraphenſtangen erzählt haben und was ſie

ihm immer auf ſeinen Reiſen wieder ſagen wollen.

Schöne Fahrt

VOn

Paul Ilg

(Einer Verſtorbenen)

Kam ein Engel nachts gegangen,

Rief mich leis und ſah mich an,

Und die Seele voll Verlangen

Hat die Augen aufgetan,

Müde Augen, gramerfüllte,

Glaubens lang entwohnt und bar –

Bis ſich mir dein Bild enthüllte,

Bis ich ahnte, wo ich war.

Ledig aller Erdenſchwere,

Selig nahm ich deine Hand,

Nahm uns auf die Blumenfähre,

Und Freund Charon ſtieß vom Strand.

Zwiſchen Kindheit und Erwachen,

Ja, da warſt du mir vertraut,

Damals hört' ich dieſes Lachen,

Lieblich wie ein Vogellaut!

Sag, wie konnteſt du entſchwinden !

Kein Erinnern trug dich mehr –

Iſt's das letzte Wiederfinden,

Kamſt du mir von drüben her?

Schweigend küßt dein Mund im Gleiten

Unſers Nachens und dabei

Klingt mir wie aus fernen Zeiten

Erſter Liebe Melodei –

Als wir Kinder noch ſo ſaßen

Aneinander warm geſchmiegt

Und die Welt um uns vergaßen

Wie von Geiſtern eingewiegt.

Schöne Fahrt, du gingſt zu Ende

Mit des Traumes Kraft und Glut,

Nur ein Gruß war's, gleich der Spende

Für den Wandrer auf den Hut!

Trink mein Feuer, blaſſer Schatten,

Sei noch manche Nacht mein Gaſt!

Nimmer wird dein Bild ermatten,

Bis zur letzten kühlen Raſt.

He im a t

VO!!

Maurice von Stern

Aus weiter, verworrener Ferne

Leiteten mich die Sterne

Heim in die alte Stadt.

Da ſah ich auf Erkern und Stiegen

Das weiße Mondlicht liegen.

Es ſchien ſo fremd und matt.

Es ward mir ſo weh und eigen,

Als klagte das glimmende Schweigen

Mich des Vergeſſens an.

Ach, wie man doch nur verlaſſen

Die alten, verwitterten Gaſſen

Und ganz vergeſſen kann!

Die Menſchen ruhen im Schlummer,

Da faßt mich am Herzen ein Kummer.

Ich kenne niemand mehr.

Ihr Jugendgenoſſen und Lieben,

Wo ſeid ihr doch alle geblieben?

Mein Herz iſt mir ſo ſchwer.

Ich möchte gleich weiterwandern,

Fort wie alle die andern

Auf Nimmerwiederſehn. –

Die Stadt mit den Erkern und Stiegen

Bleibt träumend im Mondſchein liegen.

Doch ich muß weitergehn.





Über Land und Meer 1908. Dr. 5

Denkmal von Sickingen und Hutten auf der

Ebernburg

Franz von Sickingen und ſeine Burg

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Ph. Does & Söhnen, Kreuznach)

Herberge der Gerechtigkeit will ich ſie nennen,

Weil nur in ihr das freie Recht noch wohnt.

Im Lied ſoll ſie die ſpätſte Nachwelt kennen,

Und durch Unſterblichkeit ſei ihr gelohnt.

lſo ſingt Ferdinand Laſſalle, der nicht nur

Volksführer und Soziolog, ſondern in ſeinen

Mußeſtunden auch noch Dichter war und als ſolcher

ein Drama geſchrieben hat, das Franz von Sickingen

und Ulrich von Hutten verherrlicht. Auf der Ebern

burg habe ich gar oft geſeſſen, ich habe unten in

der Nahe gebadet, ich bin an den Zacken des Rhein

grafenſteins und des Rotenfelſens herumgeklettert,

und an der Alſenz wie an der Nahe habe ich die

Obſtbäume nicht geſchont, wenn ich in ihre Nähe

kam und das Obſt reif war. Auch bin ich ein ſehr

naher Landsmann von Franz von Sickingen und

mag mich gern zu einer gewiſſen Portion Lokal

patriotismus bekennen, der mich verfolgt und nach

der Heimat zieht, wo immer ich weile. Aber ob

die Ebernburg wirklich die Herberge der Gerechtig

keit geweſen iſt, ob Sickingen wirklich, wie auf ſeinem

Denkmal zu leſen ſteht, ein Vorkämpfer deutſcher

Einheit und Größe war, das, fürchte ich, iſt nicht

leichter zu beweiſen wie das Gegenteil.

Franz von Sickingen nahm ſich freilich, wie nach

ihm der unſterbliche

Ritter von der Mancha,

und jedesmal brachte der Handel dem Ritter Beute,

Löſegeld, Tribut, Mehrung an Geld und Land.

Don Quijote betrieb die irrende Ritterſchaft nach

andern Prinzipien.

Ein geſcheiter Kerl war Franz von Sickingen,

das will ich gern glauben: wir, die wir in oder

bei Kreuznach das Licht der Welt erblickt haben,

ſind alle ausnehmend geſcheite Leute, aber daß er

ſich aus purer Liebe zur Gerechtigkeit in irgend

einen Handel gemiſcht haben ſoll, nein, dazu war

er eben viel zu geſcheit. In der Reformations

bewegung erkannte er wieder eine gute Gelegen

heit, ſeine Macht zu heben, und wenn er auf der

Ebernburg außer Ulrich von Hutten eine ganze

Reihe andrer Reformationshelden aufnahm und ſie

unterſtützte, ſo leiteten ihn dabei ſicher mehr welt

liche als religiöſe Gründe. Indeſſen iſt das ſchließ

lich auch ganz einerlei: auf das Endreſultat kommt

es an in dieſer ſchlechten Welt, und die Beweg

gründe tun nichts zur Sache. Sicher iſt, daß Franz

der Reformation, die wenigſtens anfänglich gleich

bedeutend mit Denkfreiheit war, große Dienſte ge

leiſtet hat, und daß ſein Wohnſitz, die Ebernburg,

für die Reformation faſt ſo wichtig iſt wie Witten

berg. In dem kleinen alten Kirchlein mit dem

ſtumpfen Turme, das heute noch unten im Dörfchen

ſteht, iſt zum erſten Male auf dem linken Rhein

ufer proteſtantiſcher Gottesdienſt abgehalten worden,

worden und haben lange Zeit ihre leibeignen

Untertanen geplagt, weil dieſe an der neuen Reli

gion feſthielten. Sie nahmen ihnen den evangeli

ſchen Pfarrer weg, und bis auf den heutigen Tag

hat die evangeliſche Gemeinde in Ebernburg, die

alſo die älteſte evangeliſche Gemeinde auf dem

linken Rheinufer überhaupt iſt, keinen eignen Pfarrer,

ſondern wird von dem Pfarrer des eine kleine

Wegſtunde entfernten Dorfes Feil verſorgt.

Die Ebernburg, ein Stündchen von Kreuznach,

iſt auf einem Bergkegel erbaut, der als Vorgebirge

auf der einen Seite von der Nahe, auf der andern

von der hier in die Nahe einfließenden Alſenz be

ſpült wird. Die Burg ſieht lange nicht ſo male

riſch aus wie die allermeiſten Ruinen am Rhein

und an der Nahe, denn der Berg, der ſie trägt,

iſt einmal nicht ſehr hoch, und dann fällt er auch

nicht ſteil, ſondern einigermaßen ſanft zu den Fluß

tälern hinab. Gleich in der Nähe liegt eine andre

alte Ruine, der Rheingrafenſtein, den man beinahe

die Quinteſſenz der rheiniſchen Burgromantik nennen

könnte, und wenn man den einmal geſehen hat,

mag man die Ebernburg gar nicht mehr anſchauen.

Da ſteigt ein 140 Meter hoher roter Porphyrfels ſenk

recht wie eine Mauer aus der Nahe auf; oben kleben

die alten Mauern in ſchwindelnder Höhe und ſchweben

über dem Abgrund, daß man ſich ſtaunend fragt, wie

in aller Welt die Bauleute da oben hingelangten.

und dies war die erſte linksrheiniſche Kirche, wo

man das Abendmahl in beiderlei Geſtalt nahm

und wo an Stelle der lateiniſchen die deutſche

Sprache in die Liturgie eingeführt wurde. Uebrigens

hat ſich im Laufe der Zeit auch das geändert: die

Nachkommen Franzens ſind wieder katholiſch ge

Rückſeite der Ebernburg

Die Ebernburg war einſt eine ſehr bedeutende

Feſtung und ein ſo wichtiger ſtrategiſcher Punkt,

daß ihre Schleifung in mehreren Friedensſchlüſſen,

ſo im Frieden von Rijswijk, verlangt wurde. Der

letzte Sickingen, der hier wohnte, ließ unten am

Berge ein Schloß aufführen, das aber in den fran

zöſiſchen Revolutions

kriegen zerſtört wurde.

der Unterdrückten und

Verfolgten an, aber das

machte er doch nicht

ganz ſo wie jenes ſtrah

lende Muſter der irren

den Ritterſchaft. Franz

oder Fränzchen, wieman

ihn ſeiner kleinen Statur

wegen nannte, war ein

praktiſcher Mann, und

er übernahm nur ſolche

Händel, wobei er ſeinen

eignen Vorteil zu ſehen

glaubte. Da hatten zum

Beiſpiel die Wormſer

einige Bürger geſchuh

riegelt, und dieſe Bürger

traten ihre Forderungen

gegen die Stadt Worms

zu billigen Bedingungen

an Franz von Sickingen

ab, der dann ſeine Be

zahlung mit Heeres

macht einforderte. Aehn

liche Händel hatte er

mit Frankfurt, mit dem

Erzbiſchof von Trier

und andern. Jedesmal

hatte der Unterdrückte

ſeine Forderungen an

den Ritter abgetreten, Rheingrafenſtein

Vor 50 Jahren kaufte

der Bürgermeiſter von

Feil die Ruine und den

ganzen Bergkegel für

ein paar hundert Taler,

und ſeitdem hat die

Ebernburg eine neue

Bedeutung erlangt, die

zu ihrem etwas bürger

lichen Ausſehen nicht

wenig beiträgt. Der

neue Beſitzer, deſſen

Enkel jetzt die Burg

innehat,bepflanzte näm

lich den ganzen Berg

mit Reben und eröffnete

oben eine Weinwirt

ſchaft. Dazu iſt das

freilich der rechte Ort,

aber die regelmäßigen

Reihen der Rebſtöcke

machen den Anblick des

Berges etwas ſehr pro

ſaiſch. Ob die Ritter

von Ebernburg große

Trinker geweſen ſeien,

meldet die Geſchichte

nicht, aber anzunehmen

iſt jedenfalls, daß ſie ſich

von ihren Nachbarn nicht

ſehr unterſchieden haben.
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Auf der Ebernburg wurde das friſche, frohe

Räuberhandwerk nicht ſo ungeniert betrieben wie

auf dem Rheingrafenſtein, ſondern die Herren der

Ebernburg wußten wie Franz von Sickingen immer

das ſogenannte Recht auf ihre Seite zu bringen.

Sowar der Vater Franzens, Schwickert von Sickingen,

ganz in ſeinem Recht, als er eine Hochzeitsgeſell

ſchaft von 40 Juden, die in Münſter am Stein

ihr Feſt gefeiert hatten und dann in frohem Ueber

mute über den Fluß geſetzt und auf ebernburgi

ſchem Gebiet erſchienen waren, ergreifen und in

die Burgkeller werfen ließ, wo ſie ſitzen mußten,

bis ſie ein Löſegeld von 2100 Gulden bezahlt hatten.

Ohne beſondere Erlaubnis durfte damals nämlich

kein Menſch, und am wenigſten ein Jude, das Ge

biet eines Herrn betreten. Aber ein wenig nach

Raubrittertum ſchmeckt die Sache doch.

Ghe ich aber mit Ihnen auf die Burg gehe,

muß ich Ihnen noch erzählen, warum ſie ihren

Namen führt. Das iſt eine Geſchichte, wie ſie auch

in allen Ländern erzählt wird. Bei dem Wall

fahrtsorte Lourdes in Südfrankreich zum Beiſpiel

ſteht eine Felſenburg, die einſt von den ſpaniſchen

Mohammedanern belagert wurde. Die Beſatzung

hatte nichts zu eſſen und ſtand vor der Uebergabe,

da ſchoß ein Bogenſchütze einen über das Schloß

hinziehenden Adler, welcher Adler einen großen

Fiſch in den Fängen trug. Dieſen Fiſch ließ der

Schloßhauptmann ſein zubereiten und dem moham

medaniſchen Befehlshaber unten im Tal zum Ge

ſchenk bringen. Die Un

gläubigen ſchloſſen dar

Die Ebernburg von der Nahebrücke aus

für Herrlichkeiten er bei den Ausgrabungen ge

funden und ſeiner Sammlung einverleibt hat. Alle

mit Skulpturen oder Inſchriften verſehenen alten

aus, da oben gäbe es

Speiſen aller Art in

Hülle und Fülle, und

an ein Aushungern ſei

nicht zu denken. Alſo

hoben ſie die Belage

rung auf und zogen ab.

Eine ganz ähnliche Ge

ſchichte hat der Burg

Sickingens ihren Namen

gegeben. Als ſie be

lagert wurde, führten

die Verteidiger jeden

Morgen einen Eber,

das einzige ſchlachtbare

Tier, das ſie beſaßen,

an eine Stelle, wo die

Belagerer den Vorgang

ſehen konnten, undÄ
ten da ein Schlacht

manöver aus, das der

borſtige Geſelle natür

lich mit erſchrecklichem

Grunzen und Schreien

begleitete. Als ſie das

eine Woche lang getan

hatten, zog der Feind

ab, da er dachte, wo

es ſo viel Schweine

braten gebe, könne kein Mangel herrſchen. Es gibt

noch eine andre Erklärung des Namens, aber das

iſt eine ſentimentale Geſchichte, wo ein Nebenbuhler

dem andern durch Erlegung eines Ebers das Leben

rettet, und ich gebe der erſteren den Vorzug. Wie

die Stadt Bern ſtets einige Bären erhält, ſo gibt

es auf der Ebernburg allezeit einige Eber. Der

Brauch wurde wieder eingeführt, ſobald die Familie

Günther das Schloß wieder bewohnbar machte.

Außer dieſen Ebern iſt eine beſondere Merkwürdig

keit der tiefe Ziehbrunnen, an den wir Kinder nur

herantreten durften, nachdem uns ein Erwachſener

feſt am Kragen gepackt hatte. Dann wurde ein

Becher Waſſer in den tiefen Schacht geſchüttet,

und nun lauſchten wir und ſtaunten, wie lange es

dauerte, bis man das Plätſchern des unten an

gekommenen Waſſers vernahm. Endlich gab und

gibt es da noch einen eiſernen Mann, dem be

kannten Straßburger Wahrzeichen ſehr ähnlich, der

oben unter dem Giebel des Hauſes in einer Fenſter

niſche ſteht und den wir nur mit Grauen und

Bewunderung beſchauen konnten, ſintemalen wir

ihn für eine Art von Geſpenſt hielten.

Heute habe ich gar keine Angſt mehr, und das

iſt ſchade, denn dieſes Gruſeln war eine ſehr ſchöne

Sache. Heute ſetzen wir uns in den in einen

ſchattigen Garten verwandelten weiten Schloßhof,

ſuchen uns ein recht ſchönes Plätzchen aus, trinken

Eberblut, ſchauen das Alſenztal hinauf nach der

Altenbaumburg, dem Stammſitze der Raugrafen,

denen auch die Ebernburg gehörte, ehe ſie an Kur

pfalz fiel, über die Alſenz hinüber nach dem Rhein

grafenſtein, über die Nahe nach den ſchroffen Zacken

des Rotenfelſens oder hinab in die ſchattigen Wege

und auf die Gradierhäuſer von Münſter am Stein

und laſſen uns von dem Burgherrn erzählen, was

Beſitzer hübſch und ſinnreich in die Mauern ſeines

Hauſes eingebaut oder an paſſenden Stellen in dem

Garten aufgeſtellt, und dann gibt es da noch ein

kleines Muſeum mitzum

Teil ſehr intereſſanten

Funden oder ſonſtigen

Erwerbungen, die ſich

auf Franz von Sickingen

und die Ebernburg be

ziehen. Schon der Groß

vater des jetzigen Be

ſitzers legte dieſe Samm

lungen an, die ſeither

ſtets bereichert worden

ſind. Denn die mo

dernen Burgherren ſind

keineswegs gewöhnliche

Wirte oder Reſtaura

teure. Sie ſind vielmehr

durchaus das ritterliche

Geſchlecht, das an eine

ſolche Stätte gehört

Und wie man es an

andern geſchichtlichen

Stätten ſeufzend ver

mißt. Anderswo haben

ſich moderne Krämer

und Raubritter ein

geniſtet, auf der Ebern

burg hauſt eine ſtolze

Hof der Ebernburg

Bauſteine, die bei der Errichtung des neuen Hauſes

und bei der Aufräumung und Herrichtung des

Burgraumes gefunden worden ſind, hat der neue

Sippe. Zwar darf

UNICU heraufkommen

und Wein trinken, aber

ein eigentliches Wirts

haus iſt es nicht, und verzapft wird nur der

Wein, der auf dem Bergkegel ſelbſt wächſt.

Blick vom Rheingrafenſtein die Nahe aufwärts auf Ebernburg und Rotenfels



1210
I908. Nr. 5Über Land und Meer

Ein Permächtnis

Von

Gertrud Franke- Schievelbein

Mein Vermächtnis an den Freiherrn

Hans Eberhard von Gersdorf

Mein lieber Hans!

eut nachmittag Uhrer dreie, im hellen Früh

lingsſonnenſchein, haben wir Deine Mutter,

unſre junge gnädige Frau, begraben.

Bloß eine Handvoll Leute von der großen Ver

wandtſchaft war gekommen. Und Du armes Kind

ſtandſt ſo mutterwindallein zwiſchen den fremden

Herrſchaften und unſrer alten gnädigen Herrſchaft,

Deinen Großeltern, wie ein Lamm, dem ſie die

Mutter fortgeſchleppt haben zur Schlachtbank. Und

konnteſt das alles nicht begreifen, die vielen Blumen

und Lichter und die Trauerflöre – und was der

Herr Paſtor redete, daß Deine Mutter ſo jung hat

fortmüſſen – kaum ſiebenundzwanzig Jahre –

und daß ſie eigentlich zweimal geſtorben wäre,

womit er gewiſſermaßen auch die Wahrheit ſprach.

Und es war Dir bange und wollteſt immer

davon und Schutz ſuchen bei dem alten Wilhelm.

Und einmal iſt es Dir auch geglückt und haſt Dich

losgemacht und biſt zu mir. Da mußt' ich Dich

mit gutem Zureden wieder nach vorn bringen,

damit Du nicht Lärm ſchlugſt und die heilige

Handlung ſtörteſt mit Deinem Geſchrei. Und habe

bei Dir ſtehen müſſen, mitten unter den Herr

ſchaften, bis es zu Ende war.

Und da iſt es mir in den Sinn gekommen und

ich habe zu mir geſagt: Wilhelm, habe ich geſagt,

wenn die alten Herrſchaften – Gott hüte! –

bald wegſterben ſollten – ein Wunder wär's ja

nicht nach all den Schickſalsſchlägen –, und wenn

du dann auch die Augen zumachſt, Wilhelm, ehe

unſer Kind das vernünftige Alter hat, um zu ver

ſtehen, was ſie ihm von ſeinen Eltern ſagen. Und

wenn er dann die Geſchichte erfährt, wie ſie in der

Welt 'rumläuft, von Anfang bis zu Ende begeifert

von böſen Zungen – und keiner iſt, der ihm die

Wahrheit ſagt. /

Und wenn er's dann in ſich 'reinfreſſen muß,

der Junge: ein Flecken auf dem Andenken der

Eltern! – und ſich ducken, wenn ein Laffe ihn

ſchief anſieht: aha! der weiß! – Er, ein echter

Gersdorf, mit dem verrückten Stolz, Trotz und

Ehrgefühl, die ſchon ſeinen Vater –

Nein, hab' ich mir da geſagt. Ein Hundsfott

wärſt du, Wilhelm, wenn du das zugäbeſt. Und

mag's deinen alten Knochen auch blutſauer werden,

die Geſchichte zu Papier zu bringen, und wenn du

auch Jahr und Tag darüber ſchwitzen ſollteſt –

es iſt der letzte Dienſt, den du deiner lieben jungen

gnädigen Herrſchaft und unſerm Kinde tun kannſt.

So will ich denn ſchlecht und recht nieder

ſchreiben, was ich mit erlebt habe, Wort für Wort,

und ich will nicht ſelig werden, wenn es nicht die

lautere Wahrheit iſt, die in dieſen Blättern ſteht.

Und Gott wolle mir ſeinen gnädigen Beiſtand

leihen und meine ungelenke Feder führen, ſo daß

Dir aus meinen unbeholfenen Worten das Bild

Deiner Eltern entgegentritt, ſo deutlich, als wenn

Du ſie ſelbſt gekannt hätteſt. Amen!

Vor nunmehr acht Jahren hat unſer junger

gnädiger Herr mich von ſeinen Eltern übernommen

wie ein altes, bequemes Stück Möbel. Denn ich

war als Kaſtellansſohn in Gersdorfshauſen mit

unſerm alten gnädigen Herrn alt geworden, ſchon

beinahe ausgedient, und aß halb und halb das

Gnadenbrot.

Der Anlaß, weshalb ich ſo auf den Plutz zu unſerm

jungen Herrn Leutnant ſollte, war kein guter.

Denn der Herr Leutnant hatte bei einem Hindernis

rennen das Unglück gehabt, zu ſtürzen und den

rechten Arm zu brechen. Und ſein Burſche – kreuz

braver Kerl ſonſt – aber vom Krankenpflegen ver

ſtand er ſoviel wie der Ochs vom Flötenblaſen.

Wie ich hinkomme und kaum guten Tag geſagt

habe, da merke ich: aha! Daß du ſo mit Dampf

herexpediert biſt, das hat ſeine beſonderen Gründe

gehabt. Alſo eine Liebesgeſchichte. Der junge Herr

gibt mir ſofort ein Briefchen und bindet mir auf

die Seele, wohin ich es bringen ſoll.

Wie ich ihn näher anſah – gefällt er mir nicht.

Iſt nicht der Alte. Blaß und ſchmal – was ja

auch in den ausgeſtandenen Schmerzen ſeinen

Grund haben konnte. Aber nein, es ſaß tiefer.

Die Geſchichte, die ich denn ſo bei klein und

klein erfuhr, war folgende: War da ein Mann in

der Garniſonſtadt,# ſein Haus beinahe

ein Schloß, ſeine Pferde – die vom Herrn Oberſt

waren Klepper dagegen. Sollte als armer Maurer

geſelle in die Stadt eingewandert ſein – jetzt hieß

die feinſte Straße nach ihm –, plackte ſich mit

allerlei Vertrauenspoſten und Ehrenämtern für

nichts und wieder nichts, ſchmiß die Tauſende weg

für wohltätige Zwecke, wie andre Viergroſchenſtücke.

Ein anſtändiger, ja ein nobler Mann. Nie

mand konnte ihm das geringſte nachſagen. Bloß

eine Eigenheit hatte er, der Herr Architekt: er war

„militärſcheu“. Sollen ihn, als er ſeine drei Jahre

abdienen mußte, ein bißchen „hochgenommen“

haben. Seitdem, wenn er nur zweierlei Tuch ſah –

Dieſer Mann hatte eine Tochter. Und die

Tochter und unſer Herr Leutnant liebten ſich. Und

wie der Herr Leutnant den Herrn Architekten um

die Hand der Tochter bittet, wird er einfach hinaus

komplimentiert.

Unſer Herr Leutnant, wie er abgeblitzt iſt,

ſchreibt alſo an das Fräulein, es wär' nun leider

aus. Die Gründe des Vaters und ſo weiter. Im

übrigen aber: getreu bis in den Tod – kurz, was

ein junger unglücklicher Menſch ſo in der erſten

Rage zu Papier bringt.

Das ſah ihm ähnlich. Ein lieber, forſcher,

grundgeſcheiter Menſch. Soldat mit Leib und

Seele wie alle Gersdorfs. Bißchen aufbrauſend,

aber gleich wieder gut. Neckte gern, vertrug's

aber für den Tod nicht, wenn er wieder geneckt

wurde. Und wenn er glaubte, es hätt' ihm einer

unrecht getan oder wollt' ihn gar beleidigen –

Herrgott, das konnte ihn geradezu wild machen.

Das Fräulein aber hat guten Mut. Ein läp

piſches Vorurteil vom Papa – ſie konnte ihn

ſonſt, nebenbei geſagt, um den Finger wickeln –,

'ne dumme Empfindlichkeit vom Herzallerliebſten –

und das ſollte ihre Liebe nicht aus der Welt ſchaffen?

Kurz, eine Unterredung, und ſie hat den Herrn

Leutnant ſo weit, daß er warten will, bis ſie den

Papa dazu gebracht haben wird, daß er ja und

Amen ſagt. Ach Gott, allzulange wird's ja nicht

dauern. Und wenn ſie ſich nur ab und an mal

zu ſehen kriegen und wiſſen: alles in Ordnung! –

mehr wollten ſie ja fürs erſte nicht.

Und ſo iſt's denn auch gekommen. Bloß daß

ſich das Fräulein die Sache ein bißchen zu leicht

gedacht hatte. Ob ſie nun mit dem Papa auf dem

Kriegsfuß ſtand, mit Fortlaufenwollen, Inswaſſer

ſpringen und andern Gewaltmitteln drohte – oder

ob ſie's mit Sanftmut, Schmeicheleien und Tränen

probierte – half ihnen alles nichts. Er war und

blieb unerbittlich.

Hielten aber trotz alledem zuſammen, die beiden.

Je mehr Hinderniſſe ihnen in den Weg gelegt

wurden, deſto feſter. Und obgleich noch gar kein

Ende abzuſehen war in der Sache – wie die

Jugend ſo iſt –, ins Blaue hinein gehofft, glück

lich geweſen, dem Alten zum Trotz.

War nun natürlich kein Geheimnis geblieben

in der kleinen Stadt, das Verhältnis. So ein

chönes Paar, das kann ſich ja nicht unter den

Scheffel ſtellen. Er den vornehmen Namen, ſie das

viele Geld. Und immer zuſammen in Geſellſchaften

und auf Bällen.

Alles hat geſpitzt und geluchſt. Noch keine

Verlobung? Ei, Schockſchwerenot, wo ſitzt denn

der Haken? – Und richtig: beim Alten.

Das war ein gefunden Freſſen für die Klatſch

mäuler. Ihren Witznamen hatten ſie auch ſchon

Ä „das ewige Brautpaar“ und noch dümmeres

EUg.

Im allgemeinen wurde das Verhältnis reſpek

tiert wie 'ne richtige Brautſchaft. Mitleidige

Freunde und Freundinnen fanden ſich genug, die

das Pärchen zu ſich einluden, ſo daß ſie auch mal

unter vier Augen ein Wörtchen reden und ſich

gegenſeitig in ihrem guten Glauben ſtärken konnten.

Und es fehlte auch nie an Bekannten, mit denen

das Fräulein einen Spaziergang in den Wald

machen konnte, wo ſie dann ganz zufällig auf den

Herrn Leutnant ſtießen, der auch mal Luft ſchnappen

wollte im Grünen. Gingen auch, wenn ſie ſich in

der Stadt begegneten, frank und frei ein Stück

zuſammen, aber niemals per Arm! Und niemals

verliebtes Getue, auch wenn ſie allein waren.

Dafür leg' ich meine Hand ins Feuer.

Wußten ja: vor aller Augen makellos und rein

mußten ſie daſtehen. Ein Fehler, und es wäre das

Ende vom Lied geweſen.

Eine himmliſche Gnade war's dabei, daß die

Tochter vom Herrn Oberſten die beſte Freundin

war von unſerm Fräulein. Und daß der Herr

Oberſt von Anfang an eingeweiht war in die Ge

ſchichte und es dem Millionär, dem Herrn Archi

tekten, nicht für 'n Verbrechen anrechnete, daß er

ſich einen Schwiegerſohn nach ſeinem Guſto aus

Ä wollte. Wenn er ſelber auch meinen Leutchen

as Beſte wünſchte aus ſeinem guten Herzen.

Dieſes braven Mannes Verdienſt war's auch,

daß keine üble Nachrede, kein böſer Gedanke ſich

heranwagte an meine Leutchen. Was der Leit

hammel tut, macht die ganze Herde nach. Heißt die

Parole: Wohlwollen, Nachſicht – gut, alles be

eifert ſich, wohlwollend, nachſichtig zu ſein. Heißt's:

Hetz, pack an! – Hurra! Alles drauflos auf

das arme Luder – und nicht geruht, bis es ver

reckt im Sande liegt.

Das alles war alſo vor meiner Zeit geweſen,

das heißt, ehe meine gnädige Herrſchaft mich zu

dem jungen Herrn ſchickte als Krankenpfleger.

Hat ſich unſer junger Herr gefreut, als ich ein

rückte! Wie ein rettender Engel kam ich ja. Er

weiß, ſie ängſtigt ſich halb zu Tode. Und nun keinen

Menſchen, der ihr Beſcheid bringen kann.

Werde alſo ſofort in alles eingeweiht. Und

plängſchaß los, noch geſtiefelt und geſpornt von

der Reiſe.

Wildfremde Stadt. Ich frage mich zurecht.

Finde auch richtig den Park, den der Herr mir

beſchrieben hat, die Allee, das Fräulein.

War da nämlich ein hohler Baum, eine Rüſter,

wie gemacht zum Briefkaſten für ein heimliches

Liebespaar. Ich ſeh' – wie ich von weitem immer

auf und ab patrouilliere –, daß das Fräulein,

ſchlank und zierlich wie ein Schmaltier, auf den

Baum zuhält, äugt, ſichert und mit ganz ent

täuſchtem Geſicht umkehren will.

Da komm' ich denn aus meinem Verſteck heraus,

ſtell' mich ihr als Poſtillondamur vor und richte

meine Botſchaft aus.

Sie – als traute ſie mir nicht recht – mich

immerfort angeſehen mit ihren kohlſchwarzen Augen.

Ich denke heimlich: „Gott ſei Dank, daß du nichts

auf dem Gewiſſen haſt.“

Und ſie fragt und fragt: wie er ausſieht, rot

oder blaß, vergnügt oder traurig. Und ich ant

worte, wie ſich's gehört, und ſage dann auch, der

Herr hätte gemeint, ſie ſollte mir nur in allen

Stücken trauen.

Da muß ſie in all ihrer Traurigkeit ein bißchen

lachen.

„So?“ meint ſie. „Na, wenn Sie's ſelber

ſagen –“

„Gnädiges Fräulein!“ fährt mir's da heraus.

Und muß wohl ausgeſehen haben, als wollt' ich

zuſchnappen.

„Bin kein gnädiges Fräulein,“ ſagt ſie kurz.

Guckt mir noch mal direkt bis in die innerſte Herz

kammer, reißt ein Blatt aus ihrem Notizbuch,

kritzelt was drauf, legt's zuſammen, gibt mir's.

„Aber ich könnt' ein ſehr ungnädiges werden,

wenn das nicht richtig an ſeine Adreſſe kommt.“

Ich tue das Blatt in meine Bruſttaſche, knöpfe

die Jacke zu und ſage:

„Fräulein können mir ja lieber die Hände zu

ſammenbinden, wenn Fräulein etwa beſorgen, daß

ich mich vergreifen könnt' an meines Herrn Ge

heimniſſen.“

Da geht es wie ein heller Schein über ihr

ſchönes, trauriges Geſicht. Sie gibt mir die Hand.

„Seien Sie unſer Freund. Wir brauchen einen.“

„Ja,“ ſag' ich bloß, „ja.“ Und ihr die Hand

gedrückt, die wie ein kleines weißes Mäuschen in

meiner lag, daß ſie das Geſicht verzog vor

Schmerz.

Dann bin ich als Bote zwiſchen ihnen hin und

her gegangen, bis mein Herr wieder leichten Dienſt

tun konnte. Manchmal trafen ſie ſich auch ſchon

wieder bei ihren Bekannten, oder ſie gingen zu

ſammen ſpazieren und – wenn gerade kein Beſſerer

da war – ich mit als Ehrenwache.

Doch – was ich noch erzählen muß: Im

Ä hatte es inzwiſchen große Umwälzungen

gegeben.

Das Manöver hatte dem braven Oberſten den

Hals gekoſtet.

Hab' ihn noch gut kennen lernen. Denn als

mein Herr Stubenarreſt hatte, kam er öfter. Wie

ein Vater, zu dem ein junger Menſch, bei aller

Strenge und Schneidigkeit, das größte Zutrauen

haben kann. Das letztemal ſchon im Zivil. Noch

ſtramm wie ein Dreißiger. Und ein Feuer in den

Augen.

Ging nicht gern, der Mann. Und wenn er ge

blieben wär’, wer weiß, ob nicht alles anders –.

Doch es war Gottes Wille.

Der Nachfolger, Donnerja! Der war 'ne andre

Nummer! Klein und ſtramm. Weißes Haar,

kohlſchwarzer kurzgeſtutzter Schnurrbart. Ein rotes

Geſicht, dem man's anſah, er liebte einen guten

Tropfen. Schwarze Augen, klein, blank, ſcharf wie

Degenſpitzen.

Kam gleich mit der Abſicht, das Regiment zu

„heben“. Na, und man weiß ja – neue Beſen!
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Über Land und Meer

Alle Wetter, da ging's ſcharf und ſchneidig her.

Offiziere und Mannſchaften, alle ſpürten den

„neuen Geiſt“, der eingezogen war.

Glaubten doch auch vorher ſchon ſo gewiſſer

maßen ihre Schuldigkeit getan zu haben. Aber

nein. Hundertmal am Tage kriegten ſie's jetzt zu

hören, das wäre bloße „Lodderei“ geweſen. Jetzt

ſollten ſie den königlichen Dienſt erſt kennen lernen

aus dem Effeff.

Jetzt ging's „bis auf die Knochen“.

Und immerfort von früh bis ſpät den Leuten

auf den Hacken geſeſſen, genörgelt, gekrittelt, alles

anders haben wollen. Kein Menſch wagte mehr,

dreiſt und ſelbſtändig vorzugehen. Während der

alte Herr Oberſt den Offizieren gern freie Hand

ließ und nur ab und zu ſelber eingriff. –

Derweil war's herbſtlich

geworden und die Bäume

bunt. Aber die Sonne ſchien

noch warm wie im Sommer.

Dawaren wir einesTages

in ein Bierdorf gegangen,

hatten uns in ein hübſches

Lokal geſetzt, wo's im Früh

jahr Brathähnchen und Sa

lat gab als Spezialität, oder

junge Gänſe und Zwetſchgen

kuchen, wenn die Zeit da

nach war. Jetzt aber kam

kein Menſch aus der Stadt

mehr heraus. Tiſche und

Stühle ſtanden leer, mit

zuſammengerollten gelben

Blättern bedeckt, und den

ganzen Zaun entlang blühten

die kleinen lila Strauchaſtern.

Meine jungen Leutchen,

die mir in letzter Zeit recht

ſtill und ernſt vorgekommen

waren, tauten hier draußen

allmählich wieder auf. Und

namentlich das Fräulein

war von einer Luſtigkeit –

ordentlich übermütig.

Als der Kaffee getrunken

war, entdeckte ſie auch eine

Kegelbahn. Und nun, in

heller Glückſeligkeit: „Wil

helm, Sie machen den Kegel

jungen! Was?“

„Warum nicht, Fräu

ſein?“

Da ſtreichelt ſie mir die

Backen, daß ich mich ordent

lich rot anſtecke unter den

weißen Händen. Und ob

wohl das Bücken nie meine

Paſſion geweſen iſt, ſtell' ich

doch meine Kegel auf, als

hätt' ich mein Lebtag nichts

andres getan. Und meine

Ä ſchieben, es

ullert nur ſo – und mei

ſtens Ratzen –, und manche

Kugel mir an die Läufe,

daß ich hoch aufſpringe.

Das gab ein Gelächter

und einen Wettſtreit! Denn

das Fräulein – alles, was

ſie anfing, wollte ſie auch

gut machen. Und ließ nicht

nach, bis ich richtig ein paar

anſagen konnte.

Da, wie wir mitten drin

ſind im ſchönſten Vergnügen

– was ſeh' ich? Die Garten

tür geht auf und hereintritt?

Der Herr Oberſt mit Frau Gemahlin und ein

paar andern Herren und Damen und nehmen Platz

in einer Laube.

Teufel“ denk ich. Und es iſt mir, als hätt' ich

mitten im beſten Appetit in meinem Leibgericht

eine Spinne gefunden.

Brauch auch meine Leutchen gar nicht erſt an

zuſehen. Weiß ſchon Beſcheid.

Der Herr ſagt dem Fräulein ein paar Worte.

Sie nickt. Er geht an den Tiſch zu den Herr

ſchaften, ſalutiert, redet. Wir hören die ſchnarrende

Stimme des Oberſten bis herüber.

„Die junge Dame ... Wohl Fräulein Schweſter?“

Was der junge Herr antwortete, war nicht zu

verſtehen.

Kam auch gleich wieder zurück, dunkelrot, ver

ſucht zu lächeln, aber es gerät ihm nicht.

Das Fräulein fragt nicht, tut unbefangen,

ſpricht viel – aber das Pläſier iſt zum Kuckuck.

Ich ſeh' ihr die ganze Zeit an, wie ſie denkt:

wär' ich glücklich da vorbei! Denn es gab keinen

andern Ausgang als dicht an der vornehmen Laube

vorüber.

Endlich brechen wir auf. Erſt das Fräulein,

dann der Herr. Ich mache den Beſchluß. Und

kann aus meinem Hintergrunde ſo recht gewahr

werden, wie die Frau Oberſt das Fräulein durch

ihr langſtieliges Augenglas fixiert, als wär' ſie

eine Gauklerin oder ſonſt eine Frauensperſon, die

ſich's gefallen laſſen muß, angeſtiert zu werden.

Der Rückweg wollte kein Ende nehmen.

Wie ſie ſich trennen, dicht vor der Stadt, ſieht

das Fräulein meinem Herrn in die Augen, als

wolle ſie ihm ſeine heimlichſten Gedanken aus dem

Herzen heraufholen. -

Er tut ganz kregel, ſpaßt über ihr ernſtes

Vaters Liebling. Nach einem Gemälde von Hans Beſt

Geſicht. Aber es iſt ſonnenklar. Sie wiſſen beide:

es ſteht ſchlimm um ihre Sache.

Die Nacht hat mein junger Herr lange keinen

Schlaf gefunden.

Ich hörte von meiner Kammer aus, wie er ſich

herumwarf. Und ſchon um fünf – es war noch

ſchummerig – wieder aus den Federn, zu Pferde

geſtiegen und fort.

Am Mittag – der Dienſt iſt längſt zu Ende –

ich warte mit dem Eſſen, das in der Bratröhre

verpraſſelt – ich lauf hundertmal ans Fenſter . . .

er ſpeiſt heut gewiß im Kaſino, ſag ich mir in

meiner Unruhe . . . endlich kommt er. Der Braune,

ſeine Charge, abgehetzt, er ſelber wie benommen.

„Befehlen das Eſſen, gnädiger Herr?“

„Ja.“

Und wies vor ihm ſteht, nicht angerührt.

Wirft ſich dann in ſeinen Stuhl am Schreib

tiſch, ſinnt vor ſich hin mit unheimlichen Augen

und reißt ſich faſt den Schnurrbart aus in ſeiner

Verſtörung.

Ich immer um ihn herum, mache mir allerlei

zu ſchaffen. Er merkt's nicht.

Hat offenbar Aerger im Dienſt gehabt.

Aber nein. So hat er noch niemals ausgeſehen.

Brühſiedendheiß ſtieg's mir auf einmal zu Kopfe.

Etwa – wegen dem Fräulein?

Und wie die Sache nu ſchon ein Stundener

zwei ſo hingegangen iſt – er ſitzt wie verſteinert,

und mich läßt die Angſt nicht fünf Minuten auf

einem Fleck – da faſſ' ich mir endlich ein Herz

und wenn er dich aus dem Hauſe jagt, das ſiehſt

du nicht länger mit an.

„Gnädiger Herr,“ ſag' ich und lege ihm die

Hand auf die Schulter, „was iſt denn bloß paſſiert?“

Da reckt er ſeine ſchöne

ſchlanke Figur – wie eine

Tanne war er gewachſen –

und ſtreckt die Arme aus

und ſpreizt und ballt die

Finger, als gält's, etwas

recht Schweres anzupacken

und wegzuſchieben.

Und ſo kam's 'raus. Nicht

glattweg, wie ich es hier

niederſchreibe. Nein, ſchwer,

langſam, gewaltſam, als

ſollte er ſich bei jedem Wort

die Ä abbeißen.

ach dem Rekrutenreiten

war's geweſen, als alles wie

erlöſt aufgeatmet hat. Da

hat der Herr Oberſt meinen

Herrn in die Kaſerne beſtellt.

Und da – Unter vier

Augen – hat er ihm die

Hölle heiß gemacht. Der

Herr Oberſt hätten ſchon

allerlei munkeln hören, aber

nicht glauben wollen, bis er

ſich geſtern durch den Augen

ſchein überzeugt und ſo weiter.

Konnte mir da meinen

jungen Herrn denken. Mag

in ihm gekocht haben zum

Ueberlaufen.

Aber die Subordination

Ein Wort zuviel, und er

hätte ſich um Kopf und

Kragen geredet. Nimmt ſich

alſo heidenmäßig zuſammen.

Was der Herr Oberſt

ihm bei der Sache zum Vor

wurf machen könne?

Daß er ſich herumziehe,

heißt's, ſeit Jahr und Tag –

mit dem reichſten Mädchen

der Stadt. Gott! Wenn

ſich's noch um 'ne Liebelei

handelte mit irgend 'nem

kleinen Bürgermädel – da

nach tät' ja kein Hahn krähen.

Die s Verhältnis aber hätte

ſchon ein „unliebſames Auf

ſehen“ gemacht . . . und ſo

weiter. -

An ihm läg's wahrlich

nicht, hat da mein Herr

geantwortet. Er hätte das

Fräulein längſt geheiratet,

wenn ſich nicht Hinderniſſe

in den Weg geſtellt hätten –

die ſie zwar immer noch zu

beſiegen hofften –

Da hat der Herr Oberſt

- – immer kürzer und ſchroffer

iſt er geworden im Lauf der Unterredung – ganz

kühl und barſch geſagt: das wär' nicht ſeine

Sache. Der Herr Leutnant möchte ſich beeilen,

die Geſchichte, die das Anſehen des Regiments

ſchädige, ins reine zu bringen. Entweder eine

öffentliche Vorlobung – oder –

Und wie mein Herr darauf – kreideweiß vor

innerer Empörung – ſein „zu Befehl“ rausbringt,

ſalutiert, gehen will, da iſt mein Herr Oberſt auf

einmal wie ausgetauſcht. Hat ja nun ſeine Macht

gezeigt, der Deſpot, iſt jetzt vergnügt. Klopft

meinem Herrn auf die Schulter.

„Wünſche viel Glück, Herr Leutnant. Kann

Ihnen doch nicht fehlen.“

Außerdienſtlich, wenn ſeine Streberei und das

„Anſehen des Regiments nicht in Frage kam, konnte

er nämlich ganz menſchlich ſein, der Gamaſchenknopf.

Wie alſo mein junger Herr mit ſeiner Beichte

zu Ende iſt, frag ich zaghaft:

„Was nun, gnädiger Herr?“
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Da ſteht er plötzlich auf, forſch und ſtramm

wie einer, der mit ſich im reinen iſt, holt Atem,

als brauche er beſonders viel von der Sorte zu

dem, was er jetzt ſagen will:

„Du gehſt alſo zum Fräulein. Ich ließe ſie

um eine letzte Zuſammenkunft bitten.“

te gen Reſpekt vergeſſen vor Schreck:

„Letzte?“

Er macht ein Geſicht, daß ich in aller Angſt

hervorſtottere:

„Ich meine – ich hab' wohl falſch verſtanden?“

„Den Teufel haſt du! Mach, daß du fort

kommſt!“

Aber ich – wie an den Boden genagelt, die

weil er mit großen Schritten durchs Zimmer raſſelt

und ein immer wilderes Geſicht macht.

Auf einmal bleibt er vor mir ſtehen.

„Was willſt du noch?“, fragt er ſanfter,

Und ich ſeh', es drückt ihn, er muß ſich recht

fertigen, kann's nicht länger in ſich hineinfreſſen.

„Gnädiger Herr,“ ſag' ich, „ich wüßte was

Beſſeres.“

Was das wäre? bullert er. Und hängt dabei

doch ſo geſpannt an meinem Munde, als könnt' ich

alter Eſel ihm aus der Bredulje helfen.

Ich muß ordentlich einen Anlauf nehmen.

„Verloben und heiraten.“

Da ſchlägt er eine laute, verzweifelte Lache auf.

Ob ich denn verrückt wäre, noch an ſo was zu

denken! Einen ſolchen Entſchluß, wie er jetzt, den

faßte man überhaupt erſt, wenn gar kein andrer

Ausweg . . . und ſo weiter.

„Und das Fräulein?“ ſage ich ganz betrübt.

Ich ſehe, wie es in ihm arbeitet. Aber er

nimmt ſich zuſammen, furchtbar.

„Das Fräulein weiß ſo gut wie ich, an wem's

liegt, daß ſie nicht längſt meine Frau iſt.“

„Ja, ja, gnädiger Herr, ganz recht. Iſt aber

doch ſo mancherlei geredet worden in dem Jahr.“

Er ſtarrt vor ſich hin, zuckt die Achſeln, wie:

wenn ihr mich totſchlagt, ich kann's nicht ändern.

„Vielleicht, daß Fräuleins Vater jetzt . . . wenn

er wüßte . . .“ ſage ich ſo recht unſchuldig. „Viel

leicht wenn der gnädige Herr ſelber noch mal –“

Herrgott! Kam ich da an! Hören und Sehen

verging mir. Was ich von ſolchen Dingen ver

ſtände? Er – betteln bei ſo 'nem Proleten, der

auf ſeinen Geldſack pochte und imſtande wär', ihm

zuzutrauen, daß er deshalb . . . Oder ob er viel

leicht den Abſchied nehmen ſollte, dem „Herrn

Architekten“ zuliebe? Und ſein Vater und alle

ſeine Vorfahren hätten ihren Stolz dreingeſetzt,

des Königs Rock zu tragen. Ob ich denn nicht

wüßte, daß der Beruf das Höchſte ſei für den

Mann? Nein! Und wenn er's auch ſein Lebtag

nicht verwände, er müſſe tun, was ſeine Mannes

und Offiziersehre ihm vorſchriebe . . .

Jetzt merkt' ich aber auch ſo ſacht, daß ich in

Hitze kam. Er war der gnädige Herr und ich ſein

Diener, ja. Aber den Deuwel auch! Auf meiner

Schulter hatte er geritten. An meiner Hand hatte

er laufen gelernt. Hundertmal, wenn ſeine Genie

ſtreiche ihm eine Suppe eingebrockt hatten, mußte

ich ſie ausfreſſen! Und ſein Vater hatte mir ge

ſagt: „Du ſtehſt mir für den Jungen!“

Und – ſein Blick war vorhin wie unverſehens

über die Wand gegangen, wo ſeine Waffen hingen.

Wenn die beiden unglücklichen jungen Menſchen

nun morgen bei der letzten Unterredung – etwas

Verzweifeltes . . .!

Wie mir das einfällt, da kommt auf einmal

eine Courage über mich, daß ich mich in die Bruſt

ſchmeiße wie ein altes Soldatenpferd beim Signal

zur Attacke!

„Halten zu Gnaden, Herr Leutnant,“ ſag' ich,

„aber es muß 'raus: Vorm Jahr, da wär' meiner

Meinung nach vielleicht noch Zeit geweſen, ein

Ende zu machen. Aber jetzt, wo's ſtadtbekannt iſt,

daß das Fräulein mit Ihnen verſprochen iſt und

zu Ihnen gehalten hat gegen den eignen Vater –

jetzt, mein' ich, dürfen Herr Leutnant das Fräulein

nicht im Stich laſſen, ehe es nicht bombenfeſt ſteht,

daß der Alte auch heut noch nein ſagt.“

Und ob er mir 's Maul verbot, daß ich zu andern

Zeiten mich in ein Mauſeloch verkrochen hätt' –

jetzt war kein Halten.

Daß ich nichts verſtände von „Standesgeſetzen“

und dergleichen, wüßte ich ja freilich. Die wären

extra erfunden für die feinen Leute. Ich kennte

nur das Geſetz, das der liebe Gott uns allen durch

die Bank in die Bruſt geſchrieben, und das hieße:

die Treue über alles!

Mein Herr, wie er gar nicht aufkommen kann

gegen meinen Zungenſchlag, muß endlich, ob er

will oder nicht, klein beigeben. Zuerſt ingrimmig

und verbiſſen, allmählich aber ruhiger. Ich ſehe,

er überlegt, es macht Eindruck. Lieber Gott, es

iſt ja genau dasſelbe, was ſein eignes gutes Herz

ihm ſagt und geſagt hatte, ehe es überſchrien

wurde von ſeinem Verſtande, ſeinem Trotz . . .

und – was war's denn anders? – gekränkter

Eitelkeit.

Endlich merk' ich: er hört gar nicht mehr, und

gehe ſtill hinaus. Jetzt – wenn ich an das denke,

was ich ihm alles geſagt habe, iſt mir's wie dem

Mann, der heil über den gefrorenen Bodenſee

geritten iſt. Der Angſtſchweiß bricht mir hinter

her aus.

Ich warte. In der Stube rührt ſich nichts.

Auf einmal ſchellt er. Und wie ich mir ein Herz

faſſe und hineingehe, ſagt er ſo ruhig, als wär'

nichts vorgefallen:

„Mütze! Handſchuh!“

Und geht.

Es wird acht, halb neun. Mir iſt die Zeit

dahingekrochen wie nie in meinem Leben. Alle

Augenblick lauf' ich ans Fenſter, gucke hinaus.

Endlich! Er kommt. Sein Gang, ſeine Be

wegungen – ſchnell, friſch, ſtürmiſch. Er läuft

faſt. Ich halte die Tür weit auf. Er fliegt die

Treppen rauf, mir um den Hals, ſchüttelt mich,

daß mir die Knochen nur ſo knacken:

„In vier Wochen iſt Hochzeit!“

Nun, es iſt ſcharf hergegangen, Mann gegen

Mann, Stolz gegen Stolz. Aber – war er's

müde geworden, der Alte, mit ſeinem einzigen

Mädel in Unfrieden zu leben? Hatten ſie ihn

endlich doch mürbe gekriegt, die zwei? Genug, das

Wunder war geſchehen.

Das hab' ich ja noch ſo ziemlich in meinen

Kopf 'reingebracht. Aber in vier Wochen Hochzeit?

Ja, der alte Herr hatte, als ſie ihm ſeine Ein

willigung abgerungen, kurz und bündig erklärt:

nun wär's aber genug. Jetzt wollte er endlich

ſeine Ruhe haben.

Und wenn ſie in vier Wochen (wo er verreiſen

wollte), nicht Mann und Frau wären, würde gar

nichts draus.

Gott weiß, er hätte ihnen ſchwerere Bedingungen

ſtellen können. Mir aber war's nicht recht. So

holterdipolter. „Was wird das für 'nen Aufſtand

geben, dachte ich.

Und richtig! Wie eine Bombe platzte die Nach- .

richt in unſer friedliches Neſt hinein.

Ich ließ ſie ſchwatzen. Hatte den Kopf geſpickt

voll mit tauſenderlei Dingen, mußte rennen und

laufen, und wenn ich abends ins Bett kroch, war

ich weg wie geköpft.

Wir haben's denn auch geſchafft. In vier

Wochen waren ſie kopuliert und machten ihre

Hochzeitsreiſe. Ich hütete das Haus, in dem es

noch immer ging wie in einem Taubenſchlage.

Tapezierer, Dekorateure, Gärtner gaben ſich die

Tür in die Hand. Von Tag zu Tag wurde es

behaglicher. Geſpart wurde nichts. Dazu war's

da. Denn der Alte ſetzte nun doch ſeinen Stolz

darein, ſeiner Tochter ein wahres Schmuckkäſtchen

von Haus herzurichten.

Und obgleich in das neue, vornehme Haus auch

ein neuer vornehmer Diener hineingepaßt hätte, ſo

wollte doch meine Herrſchaft nichts davon wiſſen.

Ja, unſer Fräulein bat ſich's von unſrer alten

gnädigen Herrſchaft extra als Hochzeitsgeſchenk

aus, daß ich bei ihnen bliebe.

Und ſo bin ich geblieben!

S

Wie ſie nun zurückkamen, ſelig wie die Kinder,

dachte ich wunder was ich ausgerichtet hatte. Stolz

war ich drauf, als hätt' ich auch ein bißchen Ver

dienſt an ihrem Glück.

Aber es iſt dafür geſorgt, daß die Bäume nicht

in den Himmel wachſen.

Zuerſt freilich ging alles glatt. Daß der Teufel

ſchon luſtig beim Werk geweſen war, während der

Alte ſeine Sperenzien machte, und erſt recht nachher,

als er auf der überſtürzten Heirat beſtand, merkte

noch keiner.

Einmal, ganz im Anfang, ging mir wohl ein

Lichtchen auf. 's war eine Kleinigkeit, ein Ding,

das man mit dem Fuß wegſtößt, wenn's einem

begegnet. Und doch – wenn man nachher das

Ganze überſieht: es hat auch ſein Teil getan.

Macht mir nämlich unſre frühere Wirtin, nach

dem der Herr abgereiſt iſt und ich den Schlüſſel

abgegeben hab', eine Bemerkung – ich denk', ich

verhör' mich.

„Wie meinen?“ frag' ich, „müſſen? Der

Schwiegervater müſſen? Warum denn?“

Ei, das wüßte ich wohl ſelbſt am beſten, ant

wortet das Weib. Und kichert ſo wunderlich.

Nachher iſt mir's erſt eingefallen, was ſie meinte.

Aber ich dachte: „Laß! Tu ihr nicht die Ehre an,

das Gefaſel ernſt zu nehmen.“

Und wie ſie dann alſo wiederkamen, die jungen

Leute, als ich die hellen Geſichter ſah, offen und

unſchuldig wie Kindergeſichter, obgleich ſie nun

ſchon vier Wochen Mann und Frau waren – da

hab' ich vor mich hingelacht: wer ſollte ſich heran

wagen an die beiden!

Goldene Tage hab' ich bei ihnen gehabt.

Das Frauchen – in all ihren kleinen Wirt

ſchaftsnöten: „Ach, Wilhelm, helfen Sie! Raten

Sie!“ – Und dann wieder: „Schonen Sie ſich!“

Und mir gute Häppchen zugeſteckt und mal ein

Glas ſtärkenden Wein. Nicht als wenn ich ihr

Diener, nein, als wenn ich ein guter alter Freund

des Hauſes geweſen wäre.

Na, ſie wußte aber auch: durchs Feuer wär'

ich für ſie gegangen.

Die Geſellſchaft – daß ich's gleich ſage –, jetzt

war ſie zufrieden. Wenn's auch mit der Verlobung

nicht ganz nach der Schnur gegangen war, mit

der großen Hochzeit, von der noch lange geredet

wurde, hatten ſie alles ins Schick gebracht.

Wurden alſo bei ihren Beſuchen aufgenommen

wie die heiligen drei Könige. Selbſt der Herr

Oberſt und Frau Gemahlin waren ſehr leutſelig

und haben meiner Herrſchaft ihre Treue nicht

weiter nachgetragen.

Daß es trotzdem eine Handvoll Affen gab, die

die Köpfe zuſammenſteckten und tuſchelten, das

Unglück konnten meine Leutchen am Ende ver

ſchmerzen. Kreaturen, die ihre Luſt daran haben,

überall Schmutz und Gemeinheit zu wittern, gibt's

nun mal auf der Welt, ſo gut wie es Schmeiß

fliegen und Miſtkäfer gibt.

Bedenklicher war mir's ſchon, daß der Herr

öfter ein ernſtes Geſicht vom Dienſt mit nach Hauſe

brachte. Aber wenn die gnädige Frau ihm dann

das Eſſen vorlegte und ihm ſo beſorgt in die Augen

ſah, zwang er's bald. Oft förmlich mit einem Ruck:

das bleibt draußen !

Und ſo hab' ich mir weiter keine grauen Haare

darum wachſen laſſen. Was auch nicht anging.

Denn ich war ſchon ſchlohweiß.

Als es ins Frühjahr ging – Mitte November

hatten ſie geheiratet –, da gab's in der Küche

allerlei zu kichern, und Anſpielungen, Witze –

bis die durchtriebenen Frauenzimmer auch mir

eingefleiſchtem altem Junggeſellen den Star ge

ſtochen hatten.

Alſo – was ſo in einer jungen Ehe einzu

treten pflegt.

Ich– und wenn's mein eigen Kind oder Großkind

geweſen wäre, mit nicht größerer Angſt und Freude

hätt' ich's erwarten können, das kleine Geſchöpf.

Und die liebe Frau – mich ausgelacht mit

ihrem ſüßen Lachen, wenn ich ihr Fußbänke und

Rückenkiſſen nachſchleppte und auf Weg und Steg

acht hatte, damit ſie ſich nicht ſchadete. Denn ſie

ſchien mir eine zerbrechliche Koſtbarkeit, die man

nicht anzuſehen und erſt recht nicht anzufaſſen wagte.

Das Schönſte war, daß ſie mit mir ganz ver

ſtändig und ohne Ziererei ſprach über die Sache.

Im Hochſommer, wenn die Roſen in voller Pracht

ſtünden, dann ſollte es kommen auf die ſchöne,

blühende Welt. Und ſie konnte ſich freuen auf die

Zeit, wie ein kleines Mädchen ſich auf ihre Weih

nachtspuppe freut.

So vergehen ihr die Tage, die Wochen, die

Monate wie ein wunderſchöner Traum. Sie hat

zu tun über den Kopf mit ihren Puppenſächelchen.

Dazu das große Hausweſen. In alle Glückſelig

keit hinein kommt ihr's wohl ab und zu zum Be

wußtſein: es iſt nicht alles in Ordnung. Aber

was? Keiner ſchenkt ihr reinen Wein ein.

Ihr Mann, wie übermenſchlich er ſich auch

zwingt, vergnügt zu ſein, iſt's nicht immer. Und

wenn ſie fragt: Herrgott, was ſollte ihm denn

fehlen als glücklichem Ehemann und angehendem

Vater? Bloß todmüde wäre er öfter. Der Dienſt

wäre ja keine Spielerei. Und als Soldatenfrau

müſſe ſie ſich daran gewöhnen, daß er manchmal

ein bißchen bärbeißig dreinſchaue und ſo weiter.

Alles recht ſchön und gut. Er ſagte ihr die

Wahrheit, aber nicht die ganze. Daß er täglich

ſeinen ſchweren Aerger 'runterſchlucken mußte,

ſtimmte ſchon. Aber der Grund davon, der war

eine Geſchichte für ſich.

Der Herr Oberſt nämlich und der Herr Architekt,

der im Frühjahr wieder aus Italien gekommen

war, die hatten inzwiſchen ihre gegenſeitige werte

Bekanntſchaft gemacht. Und – wie's ja auch nicht

anders möglich war – ſich ſofort für den Tod

nicht ausſtehen können. Einer ſo dickköpfig und

voll von ſich wie der andre. Und wenn der eine

den Koller kriegt, ſobald er bloß auf buntes Tuch

ſtößt, ſo ſieht der andre die ganze Welt für eine

einzige große Kaſerne an, und alles, was ſo da

neben 'rumläuft, für Pack.
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Säumen der Nähte der Ballonhülle

Eine Weile hatten ſie's dabei bewenden laſſen,

ſich mit drohenden Blicken in Schach zu halten,

kleine Katzbalgereien abgerechnet, ſo mehr fürs

Pläſier, bis es dem Teufel

eines Tages einfiel, ſie

will a Herrſchaft ſein. Un wenn unſereins mal

ſo was Menſchliches paſſiert “

„Trine, mich kriegt kei Menſch heut auf de

Gaß,“ zimpert die Jungfer wieder. „Die Auge

muß man ſich ja aus 'm Kopf ſchäme, in ſolchem

aus zu diene –“

Weiter kamen ſie nicht. -

Im eignen Hauſe das Otterngezücht! Bin ja

ſonſt ein ruhiger Menſch geweſen. Damals aber

hab' ich mich ſelber nicht gekannt.

Als ich halbwegs wieder zur Beſinnung kam

und die beiden Weiber fahren ließ, daß ſie, jedes

nach einer andern Seite, auseinander

taumelten– da ſah ich ihren Käsgeſichtern

an, ſie hatten an ihr letztes Stündlein

geglaubt.

Lieber Gott – wenn ſie die einzigen

geweſen wären! Aber was ich dann

hintennach erfuhr – (Schluß folgt)

In der Luftballonwerkſtätte

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen

Aufnahmen von Clarke & Hyde)

WIÄ kühne Pioniere der Technik,

allen voran Graf Zeppelin, das

Problem der lenkbaren Luftſchiffe ſeiner

Löſung ſo nahe gebracht, daß ſchon Pro

jekte zur prak

tiſchen Aus

gründlich aneinander zu

hetzen.

Eine Lumperei– nicht

des Aufhebens wert. Aber

aus der Maus wurde ein

Elefant gemacht. Keiner

gönnt dem andern, daß

er recht behält. Der Alte

klagt, der Oberſt iſt ge

laden – und mein Herr

ſitzt zwiſchen zwei Feuern.

Dazu die Angſt, daß die

Frauetwasmerken könnte.

Und richtig. Eines

Abends, wie ſie den Alten

beſucht, läuft dem die

Galle über. Er ſagt

mehr, als er hat ſagen

wollen – und – das

Unglück iſt da.

Sie kommt nach Hauſe,

die Backen dunkelrot, die

Augen flackern wie Lichter

im Sturmwind.

Gs war am dritten

Juni. Das Datum ver

geſſ' ich nie. Am nächſten

Morgen kam unſer Junge

zur Welt.

Die Nacht iſt keiner aus

den Kleidern gekommen.

Ein Wunder, meinte

der Arzt, daß es ſo ab

gelaufen ſei. Freilich, wie

der Herr das Kleine zu ſehen kriegt – daß ich's

nur ſage: ein zappelndes Gerippchen –, fragt er

ganz verzagt: „Wird es leben bleiben?“

„Warum denn nicht? Iſt ja gut entwickelt.“

„Aber zwei Monate zu früh –“

Der Doktor zuckte die Achſeln. „Ein Rechen

fehler der Natur. Läßt ſich aber durch gute Pflege

wieder wettmachen.“

Mir iſt ein Stein vom Herzen. Die Frau lebt.

Das Kind iſt da. Alles iſt ſo überraſchend ge

kommen. Kann mich noch gar nicht dreinfinden.

Die Wärterin will ihren Kaffee haben.

Ich ſchleiche mich auf Socken – daß ich die

gnädige Frau nicht ſtöre – hinunter ins Suterräng.

Die Küchentür ſteht weit offen.

Das Kupfer blitzt auf dem ſchönen blanken

Kachelherd. Die weißen Waſſerdämpfe ſteigen empor

und ſpielen um die Gasflamme. Denn obgleich es

heller Tag iſt, hat kein Menſch daran gedacht, die

Läden zu öffnen.

Die Köchin, arg verſchlafen, gähnt ein übers

andre Mal, tut juſt den gemahlenen Kaffee in den

Trichter und gießt das brodelnde Waſſer darüber.

Merkwürdig! War's von der Aufregung in

der Nacht – ich ſehe alles ſcharf und deutlich wie

nie in meinem Leben. Jede Kleinigkeit bemerke ich–

ſo daß ich heute noch das Bild malen könnte. Mein

Geruch iſt fein wie der eines Jagdhundes, und

meine Ohren faſſen das leiſeſte Geräuſch.

Und ſo hör' ich, wie die Jungfer etwas zur

Köchin tuſchelt. Und die drauf gewiſpert: „Jo,

Sünd und Schand! Kaum ſiebe Monat! Un des

Ballon während der Füllung

nutzung ihrer

Erfindungen

ernſtlich er

wogen werden

können, iſt der

gewöhnliche

freiſchwebende

Ballon all

mählich FU

einem belieb

ten Mittel des

Sports gewor

den. An man

Gewicht vereinigt. Leider koſtet davon der Quadrat

meter auch nicht weniger als 8 bis 12 Mark.

Billiger ſind natürlich die Baumwollſtoffe, haben

aber meiſt das doppelte bis dreifache Gewicht. In

neuerer Zeit hat man in Deutſchland aber eben

falls haltbare Baumwollſtoffe von ſehr leichtem

Gewicht hergeſtellt. Auch die ſogenannte Gold

ſchlägerhaut, das oberſte Häutchen des Blinddarms

der Rinder, wird zu Ballonhüllen verarbeitet; das

Material iſt beſonders leicht und gasdicht, koſtet

aber ganz horrende Preiſe. Es verlautet, daß

die Hülle des neueſten Zeppelinſchen Luftſchiffes

chen Orten ha

ben ſich Luft

ſchiffervereine

gebildet, und es gilt für

eines der faſhionabelſten

Sportsvergnügen, ſich im

Ballon über die Erde zu

erheben und ſich den

Strömungen des Luft

meeres anzuvertrauen.

Während das Publikum

von den Werkſtätten, wo

ſich neue Gedanken in

techniſche Taten umſetzen,

meiſt ängſtlich ferngehal

ten wird, ſind die Erbauer

der gewöhnlichen Luft

ballons in dieſem Punkte

nicht ſo heikel. Unſre Bil

der gewähren einen inter

eſſanten Einblick in eine

ſolche Ballonwerkſtätte. Das Wichtigſte an einem

Ballon iſt zunächſt die Hülle, die am beſten aus

gutem Seidenſtoff beſteht, der Feſtigkeit mit leichtem

Zwei leere Ballonhüllen

aus Goldſchlägerhaut beſtehen wird. Der Stoff

wird nach Pappſchablonen zu den einzelnen Bahnen

auf großen Tiſchen zugeſchnitten. Darauf wird er

mit Leinölfirnis gedichtet und mit flüſſigem Para

gummi imprägniert. Da die zu hebende Laſt –

Gondel, Inſaſſen, Ballaſt – nicht von dieſer Hülle

ſelbſt getragen werden kann, hüllt man ſie in ein

Netz, an dem unten der Tragring befeſtigt iſt. Die

Größe der Ballons iſt natürlich je nach ihrer Ver

wendung ſehr verſchieden. Kleineren Regiſtrier

ballons von wenigen Kubikmetern Inhalt ſtehen

auf der andern SeiteÄ von 25000 Kubik

metern gegenüber. Für Freifahrten kommen bei

Waſſerſtoffüllung Ballons von 300 bis 2000, bei

Leuchtgasfüllung von 500 bis 3000 Kubikmetern

am meiſten zur Anwendung. Die Entleerung des

Ballons geſchieht durch ein Ventil, das mittels der

durch das Innere des Ballons gehenden Ventil

leine Ä wird. In neuerer Zeit benutzt man

auch die ſogenannte Reißleine, die eine beſonders

ſchnelle Entleerung herbeiführt.

Verſchiedene Gondeln mit Ausrüſtung; oben hängen die Tragringe
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Phot, Ch. Delius

Der verſtorbene franzöſiſche Phyſiker Henri Becquerel

in ſeinem Laboratorium

Notiz bräfter

Henri Becquerel +

In dem vor kurzem verſtorbenen Phyſiker Henri Becquerel

verliert die franzöſiſche Wiſſenſchaft einen ihrer glänzendſten

Vertreter. Als Sproß einer ſeit einem Jahrhundert berühmten

Gelehrtenfamilie hat er den Ruhm ſeines Namens durch die

Entdeckung der nach ihm benannten Becquerelſtrahlen aufs

neue vermehrt. Die Becquerelſtrahlen ſind bekanntlich den

Röntgenſtrahlen ähnlich haben aber einen völlig verſchiedenen

Urſprung. Sie werden von einigen chemiſchen Elementen

Der Brand währte volle

elf Stunden; fünf Stadt

viertel, zwiſchen den Mo

ſcheen Schahſadé und Sul

tan Mehmed gelegen, fielen

dem entfeſſelten Element

zum Opfer. Das Feuer,

durch einen heftigen Nord

oſtwind angefacht, fand in

den alten Holzhäuſern, aus

denen jene engſtraßigen

Viertel beſtanden, reichliche

Nahrung. Es überſprang

den Aquädukt des Valens,

erreichte auf der einen Seite

die Unterbauten der Mo

ſchee Sultan Mehmeds, auf

der andern dehnte es ſich

bis faſt zur Schahſadé

moſchee,der Kiliſſé-Dſchami

nördlich und Ak-Serai ſüd

lich aus. Die vom Unglück

Betroffenen ſind faſt ohne

Ausnahme Türken, nur ein

ſehr geringer Teil des

Schadens iſt durch Ver

ſicherung gedeckt.

Herzog Karl BorWin von

Mecklenburg-Strelitz

Das großherzogliche

Haus von Mecklenburg

Strelitz iſt von einem

ſchweren Schickſalsſchlag

getroffen worden. Der

jüngſte Sohn des Groß

herzogs, Herzog Karl Bor

win, iſt, noch nicht ganz

zwanzig Jahre alt, auf der

erſten Sproſſe ſeiner mili

täriſchen Laufbahn, plötz

lich einem Herzleiden er

legen. Das Haus Mecklen

burg - Strelitz ſteht nun

mehr auf vier Augen, und

der Erbgroßherzog Adolf

Die große Brandſtätte in Konſtantinopel, von der Waſſerleitung des Valens aus geſehen

völlig ſpontan, ohne irgendeinen äußeren Anlaß entſandt,

ohne daß im allgemeinen eine Veränderung des ſtrahlenden

Körpers bemerkbar wäre. Die Becquerelſtrahlen, die das

empfindlichſte Reagens auf die Anweſenheit eines ſtark radio

aktiven Elements darſtellen, ſind unſichtbar, laſſen ſich aber

durch ihre Wirkung nachweiſen.

Der grosse Brand in Konstantinopel

Eine große Feuersbrunſt hat am 23. Auguſt in Kon:

ſtantinopel über 3000 Häuſer zerſtört, darunter eine Anzahl

Moſcheen, Schulen, Bäder und Konaks (herrſchaftliche Häuſer).

Friedrich iſt noch un

vermählt, während ein

Vetter des regierenden

Großherzogs in morga

natiſcher Ehe lebt und

ein andrer Junggeſelle

geblieben iſt. Erbberech

tigt iſt zunächſt Meck

lenburg-Schwerin und

in letzter Linie die

Hohenzollern.

-

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Von den Kaiſertagen in den Reichslanden: Empfang der Majeſtäten in Straßburg

Im Wagen die Kaiſerin, Kronprinzeſſin und Prinzeſſin Eitel Friedrich

Kaisertage in den Reichslanden

Vor kurzem weilte der Kaiſer mit ſeiner Familie und

vielen andern Fürſtlichkeiten in den Reichslanden, um die

Parade über die Grenztruppen abzunehmen. Bei dieſem

Anlaß hielt er eine Rede, die ein lebhaftes Echo in der

ganzen Welt wachgerufen hat. Getragen von dem Gefühle

hoher Verantwortlichkeit, fand der Monarch beredte Worte

zum Preiſe des Friedens, betonte aber dabei aufs nachdrück

lichſte, daß gerade das deutſche Volk in Waffen der beſte Hort

des Friedens durch Jahrzehnte geweſen und daß Deutſchland

das Maß ſeiner Rüſtung allein ſelbſt zu beſtimmen habe.

Goethes Geburtsurkunde

Wenige Tage vor der Wiederkehr von Goethes 160. Ge

burtstage durcheilte die deutſche Preſſe die betrübende Nach

richt, daß Goethes Geburtsurkunde aus den ſtandesamtlichen

Eintragungen der Stadt Frankfurt a. M. von Diebeshand

herausgeſchnitten worden ſei. Bald ſtellte ſich jedoch heraus,

daß das wirkliche Original nicht geſtohlen wurde, ſondern

dem Dieb nur die Reinſchrift des Originals in die Hände

gefallen iſt. Zu Goethes Zeiten war es in Frankfurt üblich,

daß zuerſt ein Original der Geburtsanzeige im unreinen an

gefertigt wurde; dieſes Original von Goethes Geburtsanzeige,

das als die erſte Eintragung zu gelten hat, liegt heute noch

wohlverwahrt im Archiv II der Stadt Frankfurt.

Phot. C. g F

Herzog Karl Borwin zu Mecklen

burg-Strelitz, † 25. Auguſt in Metz

«- 2. -

- - -
… -

- --- 3 . - - - - - - - - - -

–

Goethes Geburtsurkunde im Frankfurter Standesamtsregiſter

Schluß des redaktionellen Teils

Wer ſein Haar lieb hat, und das ſind be

ſonders diejenigen, deren Haar anfängt, ſich

zu lichten, oder bei denen beim Kämmen Haare

in übermäßiger Menge ausgehen, wäſcht ſich

regelmäßig die Kopfhaut mit Pixavon. Es iſt das

eine milde flüſſige Kopfwaſchteerſeife, der man

mittels eines beſonderen patentierten Verfahrens

den penetranten Teergeruch genommen hat.

Es dürfte allgemein bekannt ſein, daß der

Teer als geradezu ſouveränes Mittel zur

Pflege des Haares und der Kopfhaut angeſehen

wird. Die bedeutendſten Dermatologen halten

die Haarpflegemittels Teerſeifefür die wirkſamſte.

Auch in der weit bekannten Laſſar'ſchen Haar

pflege-Methode ſpielt die Anwendung der Teer

ſeife zu Kopfwaſchungen eine weſentliche Rolle.

Pixavon reinigt das Haar nicht nur, ſondern

wirkt durch ſeinen Teergehalt direkt anregend

auf den Haarboden. Die regelmäßige Pixavon

Haarpflege iſt die denkbar beſte Methode zur

Konſervierung der Haare, die ſich aus den

modernen Erfahrungen ergibt. Pixavon gibt

einen prachtvollen Schaum und läßt ſich ſehr

leicht von den Haaren herunterſpülen. Es hat

einen ſehr ſympathiſchen Geruch, und infolge

ſeines Teergehaltes wirkt es paraſitärem Haar

ausfall entgegen. Schon nach wenigen Pixavon

waſchungen wird jeder die wohltätigen Wir

kungen verſpüren, und man kann wohl das

Pixavon als das Idealmittel zur Haar

pflege anſprechen.

Preis einer Flaſche Pixavon, drei bis

vier Monate ausreichend, 2 Mark. In allen

einſchlägigen Geſchäften erhältlich. Alle

beſſeren Friſeurgeſchäfte führen Pixavon

waſchungen aus.
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Kus der Schachwel

Zu Düſſeldorf wurde in der Zeit vom 2. bis

19. Auguſt der diesjährige Kongreß des Deutſchen

Schachbundes abgehalten; der nächſte im Jahre 1910

wird in Hamburg ſtattfinden. Aus dem Meiſterturnier,

an dem ſich 14 Spieler beteiligten, gingen F. J. Marſhall,

New A)ork, H. Salwe, Lodz, und R. Spielmannn,

München, als erſte Sieger hervor. Zu neuen Meiſtern

rückten durch ihre Siege in den Hauptturnieren die Herren

F. Köhnlein, Pirmaſens, und K. Moll, Berlin, auf.

– Am 17. Auguſt begann in Düſſeldorf der Wettkampf

Lasker- Tarraſch um die Weltmeiſterſchaft. Die beiden

erſten Partien am 17./18. und am 19. ſowie die vierte am

24. Auguſt gewann Dr. Lasker, die dritte am 22. Auguſt

Dr. Tarraſch; ſodann wurde, den Abmachungen ent

ſprechend, die Fortſetzung bis zum 31. Auguſt vertagt,

von welchem Zeitpunkt ab der Kampf in München zu

Ende geführt werden ſoll. Sieger iſt, wer zuerſt acht

Partien gewinnt; Remispartien werden nicht gezählt.

Füllrätsel

Homonym

Ihr könnt uns fragen, aber ſeid geſchwind!

Wir tun ja eben, was wir ſind. P. R

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1140:

Des Homonym s: Spitz. -

Des Logo griphs: Hering – Ehering.

Richtige Löſungen ſandten ein: Frl. Marg. Mayer

in Wachendorf bei Syhe; „Oedipus“ in Wien (3); Frau

M. Gleisner in Reinbek (2); Hans H. in Paſſau (2),

Joh. P. Stoppel in Hamburg (2); Julius Czvetkovits in

Budapeſt; „Nußknacker“ in Breslau (4); Miß Greencheeſe

in Erbesbüdesheim; Schiewe, Poſtſekretär a. D. in Bres

lau (2); „Aſchenbrödel“ in Donauwörth (3); Frau Juſtiz

rat Paula Herzog in Traunſtein (2).

Alleinige Inſeraten - Annahme bei Rudolf

Hnzeigen Mosse, Annoncen-Expedition für ſämtliche

F Zeitungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions - Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille

Zeile ./. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien. Und

Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a.S., Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

-

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Der engliſche Miniſter Lloyd George (><) bei ſeiner Studienreiſe durch

Deutſchland in Berlin

Ein Fremdwort, das wohl ein jeder kennt,

Ein Tor, ein ſäulengeſchmücktes, nennt.

Fügt man zwei Zeichen dem Worte ein,

Wird in Europa ein Land es ſein.

L

F. M.-S.

Wiee" Nausende

rdanken ihr ausgezeichnetes Wissef,

ihN8 sichere einträgl Lebensstel)ängDie ſchöne

e , Gräfin von B.

- Handelssch.

Prüf. Einz.-Fr

Gerichtsschre

POstassistent/

leidet ſeit einiger Zeit

regelmäßig an Magen

drücken, Beklemmungen

und Mattigkeit. Ihr

Hausarzt empfahl ihr

mit beſtem Erfolg echten

„Ricglès Pfeffermünz

geiſt“.

Originalflacon zu

Jedes Ding zu ſeiner Zeit!
Mk. 1.–, 1.25 und Ä.

1.80 in Drogerien und SÄ Jetzt iſt die richtige Zeit für geſchmortes Obſt mit

Apotheken. ſ RS

A. Lange Söhne
Deutsche Uhrenfabrikation - IMOndamin

Milch -F la m m er is

ſerviert. Obſt an ſich iſt zuträglich – Mondamin

Flammeris ebenfalls, aber ſehr gut paßt beides

zuſammen! Sowohl nahrhaft wie erfriſchend.

Auf eine Poſtkarte erhalten Sie ſofort das „B“-Büchlein gratis und

franko von Brown & Polſon, Berlin C. 2. Schreiben Sie ſofort darunt.

M00UX (lüel Elen0 FLUXÄ deutsches Fa

milienhôtel in allerbester,

(Genfersee) ruhigster Lage am See;

Promenade Quai du midi, neben dem Kursaal. Aus

Sicht über den ganzen See und die Alpen. Garten.

Mäßige Preise. Fallegger-Wyrsch, Bes.

chte Briefmarken- Preis
m-mm-m- liste

gratis sendet August Mla1 bes, Bremen 11

Angenehmes, wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

Ärztlicherſeits als ein mild und ſicher wir

kendes Abführmittel vielfach erprobt, wird der

„Califig“-Syrup auf Grund ſeiner Reinheit WE

und hervorragenden Eigenſchaften gern und oft

bei habitueller und gelegentlicher Verſtopfung,

Verdauungsſtörungen und fehlendem Appetit ein

genommen und von Arzten verordnet. Auf die

Marke „Califig“ iſt beſonders zu achten.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75, Extr. Senn. liquid. 20, EliX. Caryoph. Comp. 5.

Kgr. Sachsen.

Tec/azazÄTZ zza

/MZ/fL-Vezca.

Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektr.u Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten,

36. Schulj.: 3610 Studierende.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat. -

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m, Empfehl viel. Aerzte u.Prof. gratis .. frk0.

Unger, Gummiwarenfabrik, 0 Bou
K0. LIEBIG

v. Dr. med. Ruhemann, Das illustrierte

Wechseluhrg

&

tbehrlich t- - - - -

-ÄÄ Ä. # Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.

2 Früll für Nachahm 5.
***_* ** * mehr. G. EngeI, der

Berlin 67, Potsdamer Straße 131.

F-FT Ehe

i. d. lehrreichste u. nützlichste Buch; für

u n ge Eheleute

unentbehrlich

Preis nur 1 M. – Käuflich im jeder Buch-

handlung; wo nicht, direkt vom

Medicin. Verlag, Wiesbaden. E. 8.

Cannstatter

Misch-Knet „N

-

-

-

Flüssig, -

for trinkfertig.

von einfacher aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung, sowie sämmtliche

Bedarfs-Artikel. Ganz enorm billige Preise
Ä von M 3.– bis 58,–

= 1) lustrirte Preisliste kostenlos =

Deutschlands

einziges Spezialgeschäft für

Matrosen-Knaben-Anzüge

und Bekleidungs- Gegenstände

genau n. Vorschrift d. Kaiserl. Marine.

Gnutzmann & Sebelin,

Hoflieferanten, Kie 3

Neu aufgen.: Mädchen-Anzüge.

Zeichn. u. Preisliste gratis.

Berlin, Köln, Hamburg,

Lºr- Frankfurta. M.,Wien,

Haag, Mailand, Paris,

Moskau, London,

Saginaw U.S.A.

---

Comp/eke

Einrichtungen
Für

Lebens

/77jtte/

Haarfarbe

Unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350Pr0h Mk125

- Chemie.

P3kente überall

158höchste Auszeichnungen.

3 F Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Str. 29.

Oberall erhältlicb.

-

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

König Alfons von Spanien bei einer

Segelregatta in Bilbao

Ein Kind kanns machen

-
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Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Von der großen Rennwoche in Baden-Baden:

Die neuen Herbſttoiletten

Phot. A. Hoffmann

Prinz und Prinzeſſin Wilhelm von Weimar

auf dem Rennplatz bei Iffezheim

Phot. A. Hoffmann

1. v. Oertzen; 2. Graf Feſtetics; 3. Mr. du Bas

Eine Gruppe bekannter Sportsleute in Baden-Baden
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„Kufe ke“ enthält keine Milch und iſt daher ein vorzügliches Nährmittel für Kinder, die nur

vorübergehend oder überhaupt keine Milch vertragen können; daher die hervorragenden Erfolge bei Brech

durchfall, Darmkatarrh, Diarrhöe 2c, wo Milch und Milch enthaltende Nahrungsmittel zu meiden ſind.

vermindert die Gasrechnung

um mehr als die Hälfte

Sparlicht-S mb H. Remscheid

SARG

Berlin, 3.42 Ritterstr. 11

Wien-Paris.

OWO

SCHUTZMARKP SCHUTZMARKE

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

Unübertroffen

WS

als Nährmittel für Kinder, Genesende und

Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Ueberall erhältlich in Paketen zu 60 u. 30 Pfg.

Seemper

lienmilch

fiedrichs Fºyechnikum
Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das Sekretariat.§ Äe?

2Ä -

äudgºr
erahöherr der Vetº

Parfumerie in
Paris

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.
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„Die Trennung der Geſchlechter im

:: Lichte der Entwicklungsgeſchichte ::

Wollte man alle Bücher, und Schriften ſammeln, die

über das Problem männlicher und weiblicher Weſens

und Charakterunterſchiede ſchon geſchrieben wurden,

eine ſtattliche Bibliothek käme zuſammen. Denker und

Dichter aller Zeiten haben ſich ſchon mit der Analy

ſierung der körperlichen und ſeeliſchen Verſchiedenheiten

männlicher und weiblicher Natur beſchäftigt, und immer

noch liegt das Problem in tiefem Dunkel, wenn auch

gerade in den letzten Jahren von philoſophiſcher und

naturwiſſenſchaftlicher Seite aus glänzende Schlaglichter

auf das ganze Forſchungsgebiet geworfen wurden. Eine

Seite aber, die den meiſten Gebildeten noch fremd iſt,

iſt die ſtammesgeſchichtliche Entwicklung der verſchie

denen Geſchlechter, und hier iſt es zum Beiſpiel von

höchſtem Intereſſe, zu verfolgen, wie ſchon bei einzel

ligen Lebeweſen individuelle Unterſchiede auftreten,

die geradezu als männlich oder weiblich angeſprochen

werden können und durch ihr Verhalten bei der Fort

pflanzung (Konjugation) ſchon charakteriſtiſche Merk

male der verſchiedenen Geſchlechter – das Aufſuchen

und Werben des einen und das mehr oder weniger

geduldige Warten des anderen Teiles – zeigen. Wie

dann die Konjugation der einzelligen Lebeweſen einen

Vorläufer und Uebergang zur Befruchtung und Fort

pflanzung der höheren mehrzelligen und getrennt ge

ſchlechtlichen Weſen bildet, lehrt weiter die ſtammes

geſchichtliche Entwicklung der organiſchen Welt, deren

Kenntnis, wenigſtens in Umriſſen, zum geiſtigen Ver

mögensſchatz jedes Gebildeten gehören ſollte. Ein

Werk, das auf die angenehmſte, aber doch gründliche

Art in das Studium all dieſer Fragen einführt, iſt der

zurzeit im Erſcheinen begriffene große Bilderatlas

„ Vom Urtier zum Menſchen“, ein Bilderatlas

zur Abſtammungs- und Entwicklungsge

ſchichte des Menſchen, zuſammengeſtellt und er

läutert von Dr. K. Guenther (20 Lieferungen à M 1.–,

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), der ſpeziell die

eingangs erwähnten Probleme in überaus lichtvoller

Weiſe behandelt. Es darf ſchon heute dem ſchönen

Werk das Urteil ausgeſtellt werden, daß es eine der

wertvollſten Erſcheinungen auf dem Gebiet der in

gutem Sinne populärwiſſenſchaftlichen Literatur

bildet.“ Dresdner Nachrichten.
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darum packt und zwingt und derart mit sich fortreißt, Schluß, die, vernichtend und erlösend zugleich, wie ein

Seite nicht läßt.“ mender Schwüle zusammengezogen hat.“
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Der Sieger von Nattenholm

Eine Dorfgeſchichte

VON

Marie Diers

(Schluß)

O

ans Heckmann ſah ſeinen Jungen mit

leuchtenden Vateraugen an. „Geert, mein

Sohn, daß du dich ſtramm hältſt! An

dir hängt Leben und Zukunft deiner Mutter!“

In dieſer Zeit war ihm der Gedanke ge

kommen, an ſeinen Schwiegervater zu ſchreiben

oder ihn aufzuſuchen und zu ihm zu reden als

Mann zum Manne. Sollte denn hinter dieſem

harten Schädel nicht ſoviel Licht wohnen, um

damit dieſe Abgründe von Irrwahn und Selbſt

täuſchung erleuchten zu können.

Er hatte ſeinen Plan Richard Jurick mit

geteilt. Der hatte ihm ſchnell geantwortet und

alle Hoffnungen gründlich zerſtört.

„Du beurteilſt den Mann doch noch zu ſehr

von Dir aus, Hans,“ ſchrieb er. „Ganz ab

geſehen von dem Glauben an ſeine geheimnisvolle

Gewalt, der ihm durch den Tod ſeines Lieblings

kindes wohl zu ſeinem eignen Schrecken in Fleiſch

und Blut gedrungen iſt, würde er von ſeinem

Bauernſtandpunkt aus ſchon gar keine Milde für

ſeine Tochter haben. Für Verluſte in Herzens

ſachen haben dieſe Leute nicht dasſelbe Maß wie

wir. Du würdeſt auf vollkommene Verſtändnis

loſigkeit neben bewußter Härte ſtoßen.“

Alſo nicht. Es war ja auch beſſer, daß

Dörthe in ſich ſelber ganz und vollkommen dieſen

dunkeln Geiſt beſiegte, als daß ihr durch einen

äußeren Ausgleich der Kampf abgenommen wurde.

Leben, hilf ſiegen! Geert, Junge, ſteh du

deinen Mann!

Es ging auch auf wie die Sonne nach langer

Nacht: die Herrlichkeit und Macht des Mutter

tums. Es ſchien Hans jetzt oft, als würde es

von Tag zu Tag beſſer. Er lief jetzt nicht mehr

ſo ſchnell wie erſt mit ſeiner Hoffnung voraus,

aber manchmal war ihm doch, als könne er ſie

in ſeinem Jubel nicht aufhalten. Als zeige ihre

erhobene Fackel ihm ſchon die befreite Küſte.

Welche Wonne verſchenkte ſchon dieſes Büb

chen, noch ehe es lallen, noch ehe es blicken

konnte! Welches Entzücken verteilte ſchon ſein

kleiner Leib, ſeine Härchen, ſeine Haut, die kleinen

Finger und Füße, die hellen, ſüßen Augen!

O, welches Leben tranken Vater und Mutter

aus dieſer ihrer lebendig gewordenen, menſch

gewordenen Liebe!

„Dörthe, muß man ſich da nicht ſchämen der

bangen Gedanken, als täte man Gott für ſein

Geſchenk nur noch Spott an?“

„Ja ja, Hans – ja – ich will an das Glück

glauben,“ flüſterte Dörthe mit überſtrömenden

1908 (Bd. 100)

Augen und hielt ihres Mannes und ihres Kindes

Hand an die Lippen gepreßt.

Ein halbes Jahr ſtieg die Sonne des Glücks,

des Glaubens und der Zuverſicht im Malerhauſe.

Erinnerungen.

Geert konnte ſchon aufrecht ſitzen, mit aufgeriſſenem

Mäulchen lachen und ſeinen Eltern in die ſeligen

Geſichter greifen mit ſeiner täppiſchen kleinen Hand.

Im Februar bekam er den Huſten, es kamen ein

Nach einem Gemälde von Hugo Händler
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paar ſchlimme Nächte. Dörthe ſaß wie entgeiſtert

vor Angſt an dem Bettchen.

„Ruhe doch, Ruhe!“ ſagte der Arzt. „Wenn

man ſich jedesmal um einen kleinen Katarrh ſo

aufregen wollte!“

Hans mußte wieder den ſchrecklichen Kampf

aufnehmen mit demſelben Geſpenſt, das an der

ſelben Stelle ſtand. Danach ſagte ihm der Arzt

im Nebenzimmer:

„Es iſt nämlich nicht ſo ganz ohne mit dem

Kleinen. Aber Ihre Frau Gemahlin ſcheint ſich

allzuleicht zu alterieren, man muß es ihr ſo lange

wie möglich verheimlichen.“

Jawohl: ſo lange wie möglich. Es war nicht

ſehr lange.

In einer Nacht, als draußen der Vorfrühling

ſich bereitete und den Schnee von den Dächern leckte,

ging der kleine Geert für dieſes Leben ſchlafen.

– – „Und deine Söhne ſollen ſterben wie

die Hund', die am Weg verrecken –“ – –

Es war erdrückend heiß auf den Feldern von

Nattenholm. Dies Jahr war es ein Ernteſommer

ohnegleichen. Das letzte Roggenfuder war hinein,

und da hinter dem Niederholz ein Gewitter ſtand,

hatte der Schulz ſelber mit aufgeladen. Dann

hatte er ſich auf einen Feldſtein, am Acker zum

Verſchnaufen geſetzt, und nun blieb er da ſitzen,

als habe er das Heimgehen vergeſſen.

Die Leute, die das letzte Fuder begleiteten,

ſahen ſich nach ihm um.

„Wo bliwwt denn de Buur?“

Witte gab die Zügel ab und kam zurückgelaufen.

„Vadding, ſitt doch hier nich in de Prallſünn!“

„Goah du dien Wech,“ ſagte der Alte unwirſch.

Da ließen ſie ihn.

„Wo dat Läben doch mal langweilig is,“ dachte

Jochem Holreep. Er ſah den Leiterwagen durch

den dicken Sand knarren, die Räder quiekten –

ach, wie war das ſchon oft geweſen. Nun ſollte

er da hinterher, er fühlte ſchon den loſen heißen

Sand um die Stiefel, und dann nach Hauſe

kommen und „Pelltüften“ eſſen und ins Bett

gehen – ja, was war bei dem allem denn noch

dahinter?

Eins wie 's andre. Heut wie morgen. Das

lohnt ja wohl das Aufſtehen nicht. **

Er ſtand dann allmählich doch auf. Er dachte

unterwegs, als ihm das Gehen ſauer wurde, er

wollte froh ſein, wenn er erſt zu Hauſe wäre,

Aber als er dabei ſein Haus im Geiſte vor ſich

ſah, hatte er auch keine Luſt darauf.

Im Hoftor ſtand ſein Schwiegerſohn Mat

thäus Bohn und machte ihm ein fröhliches Geſicht.

„Schult, wi hebben unſ drütten Jung krägen!“

berichtete er ſtrahlend und reckte ſeinen verwachſenen

Körper in Vaterſtolz.

Der dritte Enkel von dem Alten. Alles bis

her tüchtige Bauernjungen trotz des ſchiefen Vaters.

Aber Jochem Holreep machte kein beſonderes Ge

ſicht dazu, er fragte nur, ob alles glücklich ab

gegangen ſei. Matthäus bejahte und fügte hinzu,

er ſei gekommen, um gleich mit dem „Schult“ zu

beraten, wen er diesmal als Paten bäte. Der

Herr vom Bohnſchen Bauernhof ſetzte ſo leicht

keinen Fuß vor den andern ohne Einwilligung

des Schwiegervaters. h

„Ach, wat geiht mi dat an!“ ſagte Jochem

Holreep und ging in den Hof. Er war vom

Innerſten heraus müde und ungeduldig. Was

hing ſich all das Volk an ihn, was hatte er mit

ihnen zu tun?

Rechts in der großen Stube ſaßen die Leute

beim Veſpern, er hatte ſchon die Türklinke in der

Hand, um ſich ihnen zuzugeſellen. Aber plötzlich

fühlte er einen ſo ſtarken Widerwillen vor dem

Gedanken, zu eſſen und alle die Geſichter zu ſehen

und da oben am Tiſch zu ſitzen wie geſtern und

vorm Jahr und vor zehn Jahren, daß er kurz

umkehrte und mit ſeinem ſchweren Bauernſchritt

gegenüber in ſeine Amtsſtube ging.

Ja, da ſtand er nun. Was wollte er hier?

Sitzen und gucken? Was gab's denn zu gucken?

Und wenn er ſich auszog und ins Bett legte,

war's auch noch dasſelbe. Und morgen war auch

wieder alles dasſelbe. F

Er ſetzte ſich vor ſeinen gelben Amtstiſch,

ſtemmte das Geſicht auf beide Fäuſte und ſtierte

vor ſich hin. Was iſt nun eigentlich das ganze

Leben? Nicht mehr als ein Bund Stroh, den

man den Pferden unterwirft.

„Fritz!“ ſagte er beinahe laut vor ſich hin.

Dann ſchauerte es ihn, mit Toten ſpricht man

nicht. Sie, die Frau, hatte ihn wohl auch nicht

ſo richtig liebgehabt, ſonſt wäre ſie doch bei ihm

geblieben und nicht dem Jung nachgeſtorben, als

hätte ſie den Fluch auf ſich mitbezogen.

Eines Tages wird Dörth auch tot daliegen.

Was hat ſie ſich auch wider Gott und wider ihn

geſetzt? Er kann da auch nicht helfen.

„Joa, joa, es is goar tau langwielig hier

in Hus.“

An Witte zu denken lohnte ſich nicht. Es

war nicht einmal gut, an ihn zu denken. In

der bloßen Erinnerung tat dem Alten das rote

Haar in den Augen weh. „Dat is 'n Hampel

matz, äwer keen Holreep –“

Wer denkt das laut ?

Pantoffeln klapperten auf der Diele. Das iſt

der kleine Auguſt Teeke, der Bruder vom ſchönen

Paul, der trägt nachmittags, wenn er Zeit hat,

die Poſtſachen aus, die der Briefträger beim Krug

wirt am Morgen niederlegt. Dem Bauern ſitzt

heute die Unruhe in den Gliedern, er ſteht auf,

als könnte er's nicht erwarten, und ſteckt den

Kopf aus der Tür.

„Na, Auguſt, was bringſt?“

Das Dütterower Lokalblatt, na ja. Und ein

Schreiben vom Amt und einen Brief. Einen

kleinen weißen Brief an ihn, an den Schulzen

Joachim Holreep. Er nimmt alles und hat im

Augenblick ein angenehmes Gefühl, daß keiner

zugeſehen hat, was da angekommen iſt. Er ſteht

wieder an ſeinem gelben Amtstiſch, und ſeine

rauhen, riſſigen Finger bekommen das Zittern

und kriegen den Umſchlag nicht ab.

„Wat will ſei denn von mi?“ ſagte er ganz laut.

„Lieber Vater!

Dein Fluch hat ſchon angefangen, ſich zu er

füllen, und ich liege zerbrochen am Boden. Unſer

Sohn iſt tot, wie Du geſagt haſt. Vater, ich

wollte, ich wäre auch tot. Vater, ich habe ge

ſündigt im Himmel und vor Dir, ich will den

Mann verlaſſen, dann wirſt Du mich wieder

aufnehmen und den Fluch von mir nehmen. Ich

werde im Herbſt wieder Mutter ſein. Dieſe Hoff

nung hatte ich empfangen, als unſer Kind noch

lebte, und jetzt weiß ich es beſtimmt. Vielleicht

wird es ein Mädchen, aber ich habe ſo große

Angſt. Laß mich zu Dir kommen, ich will Dir

als Magd dienen, aber laß das Kind leben! Es

ſoll nicht mehr des Mannes Kind ſein, ich will

ihn verlaſſen. Ich will es in Deinem Dienſt und

Gewahrſam gegen Gott und Dich erziehen. Vater,

erbarme Dich, meine Angſt iſt ſo groß, daß ich

ſie nicht mehr tragen kann.

Deine Tochter.“

Der große Bauer hatte wie zuſammengeſunken

dageſtanden. Jetzt fühlte er das Blut durch ſeinen

Körper gehen, und er richtete ſich auf, und ſeine

Glieder ſtrafften ſich. Ihm war, als höbe eine

Wolke ihn in die Höhe.

Unten lag die Welt und das Böſe, das wider

ihn ſtritt. „Mit mir iſt Gott und ſein ſtarker

Arm, darum darf ich Gnade üben!“

– – – Drei Tage ſpäter. Dörthe war von

dem Wagen geſtiegen, der ihren großen Holzkoffer

trug. Sie war ſtädtiſch gekleidet und hatte ein

blaſſes, feines, gramverſtörtes Geſicht. Keiner

durfte ein ſchiefes Wort zu ihr ſagen oder ſie

auch nur angaffen. Man mußte tun, als käme

ſie vom Jahrmarkt aus Dütterow.

Sie ſtand vor dem großen, langen Vater, ſo

klein und ſchmal und verzehrt von ſeiner Macht

und Gewalt.

„Warum trägſt du ein ſchwarzes Kleid?“

fragte er ſie.

„Um unſern kleinen Sohn,“ ſagte ſie leiſe.

Er ſchwieg, und ſein Schweigen fiel wie ein

ſchweres Gewicht auf die, die ſchon als Zer

brochene vor ihm ſtand.

„Morgen, zum Sonntag,“ ſagte er dann,

„gehn wir beide zum heiligen Abendmahl. Da

wirſt du abtun deine Sünde und deine Ver

gangenheit. Am Montag ſollſt du dies Kleid

ablegen und mein Kind wieder ſein. Dann ſoll

der Fluch von dir genommen ſein.“

So tat Dörthe Heckmann, die nun wieder

Dörthe Holreep war, Buße für ihre Liebe und

ihr Glück, ihre unendlichen Schmerzen und ihr

Muttertum, zog am Montag ihr buntes Mädchen

kleid wieder an und diente dem Vater, damit das

ungeborene vaterloſe Kind nicht auch ſterben müſſe

wie der junge Baum, der aus gebanntem Acker

entſproſſen war.

Aber in Berlin in ſeinem leeren Hauſe ſtand

einer und ſah ſeine Wände an und wunderte

ſich, daß er noch immer ſo unſinnig lieben und

ſo unſinnig leiden konnte um eine bloße Nebel

geſtalt, die nur wie der Atem eines Wahn

befangenen vor ihm aufgeſtiegen und wieder zer

floſſen war, die keine eigne Geſtalt noch Form

gehabt hatte und deren Angſt und Nichtigkeit

größer geweſen war als die Liebe, die doch alle

Dichter die Todesbezwingerin nennen. Und er

ſchrie in wildem, zornigem Schmerz ſeine eigne

Liebe an, daß ſie gehen und ſterben ſolle, da ſie

nicht einmal dieſen einzigen Kampf hatte mit

Ehren beſtehen können.

X

Dörthe war wirklich zerſtört. Es war nichts

mehr an ihr, das man noch hätte lieben oder

an das man Hoffnungen hätte knüpfen können.

Nur ein großes Mitleid mit ihr konnte man

fühlen.

Das ſagten die Juricks. Wenn der Paſtor

ſie einmal antraf, ſagte er ihr:

„Begreifen Sie doch, Frau Heckmann“ (er

betonte den Namen), „daß Sie erſt jetzt wider

Gottes Willen und Gebot handeln, indem Sie

durch Ihre Flucht die Ehe brechen und Ihren

Gatten verlaſſen und verraten, und daß das, was

Sie betäubt und betrügt, ein gottverdammter

Aberglaube iſt, der in Ihrem Vater, dem ſelber

betörten alten Bauern, göttliche Gewalt zu ſehen

vermeint!“

Aber er konnte das alles auch ebenſogut un

geſagt laſſen. Das Weib, zu dem er redete, ſah

leer an ihm vorbei, ſie gab ſich wohl nicht ein

mal Mühe, ſeine Worte aufzunehmen und zu

bedenken. Er hätte ihr die Sterne vom Himmel

holen können, und ſie hätte ihm doch nicht geglaubt.

Dann ging er heiß vor Empörung nach Hauſe

und dachte bei ſich, daß ſeine Frau doch recht

gehabt habe, als ſie ſich immer darüber ereifert

hatte, daß er ſich den Schulzen Holreep über den

Kopf wachſen laſſe.

„Dieſe beiden Leute, Vater und Tochter, ver

derben einander gegenſeitig um die Wette. Er

bläſt ihr ſeine Verrücktheiten ein, und ſie treibt

ihn durch ihre blinde Anbetung noch immer tiefer

hinein. Es wäre zum Lachen, wenn ſich einem

nicht dabei das Herz umkehrte, beſonders für

meinen armen Hans. Ich kann ihm nur wünſchen,

daß er dieſes Weſen ſobald wie möglich vergißt.“

Richard Jurick ſchrieb an ſeinen Vetter, er

hielt aber keine Antwort. Dem zerriſſenen Men

ſchen war nicht nach dem Schreiben zumute.

Der Sommer ging vorüber. Niemand hörte

Dörthe je lachen oder ein überflüſſiges Wort

ſprechen. Sie tat ſtill die vorliegende Arbeit,

gab andern Leuten ſelten eine Antwort und trug

meiſt die Augen geſenkt. Schon fing man an,

von ihr zu tuſcheln, ſie ſei nicht mehr ganz bei

ſich, ſie habe „einen kleinen“ weggekriegt. Der

Alte aber war ganz zufrieden damit, wie ſie war.

Er trug ſich in dieſer Zeit gerade wie in ſeinen

jungen Jahren, blieb auch nicht mehr auf dem

Feldſtein ſitzen, weil er einen Widerwillen hatte,

weiterzugehen, und das ganze Leben ihm zu „lang

wielig“ war. Er ſchaffte wieder, aß mit Appetit

und bekam neues Intereſſe an Welt und Leuten.

Einmal im September, als Dörthe Pflaumen

zu Mus einkochte und mit einem Rührſtock an

dem mächtigen Waſchkeſſel ſtand, blieb er neben

ihr ſtehen, ſah ihr ein paar Sekunden zu und

fragte dann:

„Wann ſall 't den koamen?“

Sie verſtand ihn nicht gleich.

„Nu, dat Lütt,“ half er ihr ungeduldig.
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Ein leiſes Rot ſtieg in ihr Geſicht.

November wohl,“ ſagte ſie leiſe.

„Heſt ook allens daför? Windeln und all

den Kram?“

„Ich mache ſie mir zurecht,“ entgegnete ſie.

Von Geerts kleinem Beſitztum ſagte ſie nichts, ſie

hatte es auch nicht mitgenommen. Wer war Geert?

Eine abgebüßte Sünde, abgewaſchen durch die

Gnade des heiligen Abendmahls.

Daß der Vater ihr jetzt manchesmal nach

ging, ihr zuſah, ſie anſprach, das beachtete ſie

kaum. Sie gab ihm die Antworten, die er ver

langte, und verſank wieder in ihre Stummheit.

Alle im Hauſe und im Dorf ſahen es, daß Jochem

Holreep jetzt raſcher und ſtraffer ging und einen

helleren Blick bekommen hatte, ſie ſah danach nicht

hin. Früher dauerte es immer ſeine Zeit, ehe

er die Zähne auseinander brachte, und wenn er

etwas von ſelber ſagte, ſo mußte das ſeine ge

wichtigen Gründe haben. Jetzt redete er ſie auf

die nebenſächlichſten Kleinigkeiten an, aber auch

das fiel ihr nicht auf.

Allerdings über ihre Vergangenheit, ihr Ehe

leben und was damit zuſammenhing, verlor er

nie ein Wort, eine Andeutung. Das war ver

ſunken und verſchluckt, wie die erſte Welle von

der zweiten verſchluckt wird.

Man ſah ihn durchs Dorf gehen, als der

Herbſtwind blies, und ſelber durch die niedrige

Haustür von Frau Mauch, der Hebamme, ein

treten. Sie ſollte ſeine Tochter unterſuchen, ob

alles in Ordnung wäre, oder ob man, wenn die

Stunde nahe, einen Doktor holen müßte.

Er ſtand ſelbſt bei Dörthe am Bett, als die

Schmerzen kamen und ſie niederwarfen. Mit ſeiner

ungeſchickten Hand ſtrich er ihr übers Geſicht.

„Holl di man, holl di man, mien Dochter, et

geiht all över.“

Sie faßte nicht nach ſeiner Hand, ſich daran

zu halten, ſie ſpürte ſeine Nähe kaum. Wer

konnte ſagen, in welcher abgrundtiefen, hoffnungs

loſen Finſternis dieſe arme Seele ihren Kampf

allein führte?

„Ick wullt, et würd 'n lütten Jung,“ ſagte

der Schulze zu Frau Mauch.

Die zog nur einen ſchiefen, etwas böſen Mund.

Hier, wo ſie von Amts wegen ſtand, nahm ſie

ſich ſchon mehr heraus als andre Leute. Sie

dachte: „Verdient haſt du den nicht, du oller

Flucher und Leuteängſtiger!“

Verdient oder nicht, er war da, der kleine,

kräftige Junge. Wirklich wieder ein Junge!

Mit lautem, herriſchem Geſchrei erfüllte er gleich

die Stube, als ſei er hier der Erſte und der recht

mäßige Herr vom Holreepshof.

Als der Alte endlich Erlaubnis bekam, ihn

zu halten, wiegte er ihn ſachte hin und her und

ſah ihn ganz nachdenklich an.

Frau Mauch machte vor geiſtiger Ueberlegen

heit einen ganz dünnen Mund. Sie verſtand ſich

ihrer Meinung nach gut auf ſolche alten, knotigen

Bauernköpfe. Der da dachte jetzt ſicherlich, daß

er vielleicht den künftigen Erben vom Holreep im

Arme halte. Wieſo? Ach, der Schulz machte

alles. Witte ſollte nun man zuſehen, wo er ſeine

Familie herkriege. Ja, wenn er verflucht ſein

wollte! Damit hatte es ja hierzulande keine Not.

– So 'n närriſches Geſicht, wie der Alte machte,

hatte man ja wohl im Leben noch nicht geſehen.

Nee, nee, Wittes Söhne, die durften gar nicht

erſt geboren werden. Der hier wurd's, der hier

wurd's, ſo wahr, als ihr Kopf nicht von Pappe

war. Der Schulz macht ja alles. Na, nach

zwanzig Jahren werdet ihr kucken! Ich hab's

in der erſten Minute gewußt.

Wo blieb denn die junge Mutter bei alledem?

Dörthe hatte nicht geſagt, daß man ihr den

Jungen gäbe, ſie brachte überhaupt kaum ein

Flüſtern mehr auf. Während der Alte den Enkel

ſchaukelte und die Hebamme ihrer Klugheit freien

Lauf ließ, fiel ſie in Schlaf. Nach einer Weile

ſchreckte ſie auf und murmelte: „Geert –“

Man hörte das Wort nicht, nur den Ton.

Beide beeilten ſich, ihr das Kind zu geben. Sie

ſah es an, ſchauerte zuſammen und hob die Hand,

als wolle ſie es abwehren. Dann fiel ſie in eine

Art von Ohnmacht. – –

„Im Es war am Tage vor Weihnachten. Der

Schnee trieb um die geſchnitzten Drachenköpfe auf

den Holzpfoſten des Hoftors. Draußen mit be

ſchneitem Lederverdeck hielt eine Mietskutſche, ein

Mann ſtieg aus und kam durch den Hof auf das

Haus zu.
-

Der Schäferhund bellte an ſeiner Kette wie

raſend. Der Fremde ſah ſich nicht nach ihm um,

hielt immer nur den Blick auf die Fenſterreihen

des Hauſes gerichtet. In der Tür kam ihm ein rot

haariger Menſch entgegen, der vor lauter Schlapp

heit ausſah wie ein unausgewachſener Bengel.

„Nanu, Sie kenn' ich doch!“ ſagte der Rote,

ſteckte die Hände in die Hoſentaſchen und rückte

nicht an ſeiner Mütze, die ihm hinten im Genick ſaß.

„Ich habe gehört, daß hier im Hauſe vor

einigen Wochen ein Kind geboren iſt,“ ſagte der

Ankömmling in rauher Sprache. „Verhält ſich

das ſo?“

Der Bengel grinſte. „Ick weit von nix.“

„Ich möchte den Schulzen ſprechen.“

Witte ging ins Haus, ſteckte den Kopf in die

Tür links und ſagte:

„Vadding, do iſt Dörthes Mann, der fragt,

ob hier ein Kind geboren iſt. Sag du's ihm doch.“

Drinnen hörte man einen Stuhl umpoltern.

Dann kam der Schulz auf die Diele.

„Was wollen Sie?“ rief er mit überlauter

Stimme.

Vor Jahren hatte ihm dieſer hier als blitzender

Jüngling gegenübergeſtanden. Heute war es ein

eiſerner Mann mit gehärteten Zügen.

„Ich will mein Kind abholen,“ ſagte er.

„Ich weiß nichts davon, daß Sie ein Kind

haben,“ ſchnauzte der Schulze ihn an.

„Es iſt gleich, ob Sie es wiſſen,“ ſagte Hans

Heckmann mit einer verächtlichen Bewegung.

„Jedenfalls ſtehe ich hier im Recht, und Sie

machen ſich vor dem Geſetze ſchuldig, wenn Sie

mir die Herausgabe verweigern oder erſchweren.

Ich bitte um Eile, mein Wagen wartet. Die

Frau, die das Kind geboren hat, können Sie be

halten, ich verzichte auf jede Maßnahme ihr

gegenüber. Aber in der andern Sache laſſe ich

mich auf keine weiteren Worte ein.“

Jochem Holreep ſtand lang und wuchtig vor

dem Menſchen, der in ſein Haus gedrungen war.

Er öffnete den Mund und ſchloß ihn wieder.

Wie in einem vorüberziehenden Bilde ſah er

plötzlich alle die Dämmerſtunden vor ſich, in denen

er den kleinen Jungen, den hübſchen kleinen

Holreepsjungen, auf den Knien gehalten hatte.

Das war doch ſein Junge geweſen! So freuen

konnte man ſich doch nur an ſeinem Jungen!

Nun mit einem Male war das alles nicht ??

Ein andres Bild ſchoß jählings vor ihm auf:

der Ziehbrunnen vom Hof. Es kamen ihm Worte

in den Sinn, als habe er ſie ſchon geſprochen,

oder müſſe ſie ganz gewiß im nächſten Augenblick

ſprechen: „Witte, lauf mal fix hintenrum, daß

keiner dich ſieht, und ſchmeiß den lütten Jungen

da 'rein –“ Dann war er tot, na ja, na ja –

aber er wurde ihm doch nicht weggeholt, als

habe er nie im Leben etwas mit ihm zu tun

gehabt – –

„Beſinnen Sie ſich nicht erſt lange auf Aus

flüchte,“ ſagte Hans Heckmann mit den unerbitt

lichen Augen.

Der Schulze ſetzte ein paarmal in lallenden

Lauten an wie ein Betrunkener, ehe er etwas

herausbrachte.

„Sie iſt drin, ſie hat den Jung' an der Bruſt.

Das geht nicht, den Jung' von der Bruſt weg

zunehmen.“

„Welche Bruſt es iſt, iſt wohl einerlei,“ ſagte

Hans Heckmann in überfließendem Hohn. „Ich

habe draußen im Wagen ſchon eine Amme mit

gebracht. Decken und Windelzeug und alles iſt

auch da. Alſo liegt gar kein Grund vor, noch

zu zögern und hinzuhalten.“

Jochem Holreep faßte mit einer ruckhaften

Bewegung an eine Flachsbrake, die auf der Diele

ſtand. Er hielt ſich daran feſt, während die Knie

unter ihm anfingen zu zittern und der lange

Rücken ſich vornüber neigte.

„Dann will ick ehr's man ſeggen,“ brachte

er nach einer Weile hervor.

Als er ſich umwandte, hielt Hans ihn feſt.

„Ich bleibe hier, ich will ſie nicht ſehen,“

ſagte er. „Aber in fünf Minuten habe ich das

Kind hier draußen.“

„Ick will's ehr ſeggen,“ wiederholte der Alte
und ging.

s

Dörthe ſaß in der Hinterſtube und tränkte

den Jungen. Sie hatte jetzt nichts in der Wirt

ſchaft anzufaſſen, der Vater wollte, daß ſie nur

für den „lütten Erwin“ da ſei. Sie tat auch

das wie alles, was ſie vor ſeiner Geburt getan

hatte, wie mit einem toten Herzen. Sie ließ dem

Kinde nichts fehlen, aber nie ging in ſeinem An

ſchauen ein Schimmer über ihr Geſicht.

Manchmal, wenn ſie ganz allein mit ihm war,

flüſterte ſie leiſe, leiſe, hauchend nur:

„Geert – mein Geert –“

Und dann brach es aus, und die Tränen

ſtürzten ihr ſtromweis übers Geſicht. Erwin war

nicht Geert – und Geert war tot. Erwin würde

wachſen und blühen, er war ja nicht verflucht,

er war gelöſt.

„Wenn ich ihn erſt ausgeſtillt habe, dann

werde ich ſterben, dachte ſie in letzter Zeit oft.

Es war wie eine ſanfte Hand, die ſich ihr auf

den Kopf legte. Sie war ja dann nicht mehr

nötig. Ach, das war gut zu denken. –

Der Vater kam herein. Er ging mit krummen

Schultern, als tue ihm etwas weh. Er blieb

neben der Mutter und dem Kinde ſtehen und

ſuchte nach Worten, ſein Atem ging kurz.

„Setz es ab,“ ſagte er plötzlich, und es

wunderte ſie ein wenig, daß er ohne Veranlaſſung

Hochdeutſch ſprach. „Da draußen iſt einer, der

will es holen. Es gehört ihm, ſagte er. Er

hat auch eine Amme im Wagen ſitzen. Ich ſoll's

in fünf Minuten 'rausbringen.“

Dörthe riß mit einem jähen Griff das Kind

von der Bruſt ab und ſtarrte den Alten an.

„Was redſt du, Vater? Wer iſt da?“

„Dürthing –“ ſagte der Bauer aus tiefſter

Bruſt und legte ſeine beiden großen Hände auf

das Kind. „Wo is dat? Möten wi em den

Jung gäwen?“

„Weggeben? Weg?“ ſtammelte Dörthe. „Er

iſt da? Er holt ihn ? Wegnehmen – nein –

ich – Vater, den Jungen – du haſt doch den

Fluch zurück –“

Wie er ihre völlige Haltloſigkeit ſah, kam ihm

das eigne klare Bewußtſein zurück. „Sie is en

arm lütt Diern,“ ſagte er wie zu ſich, als wolle

er ſich erinnern, daß nur er zu handeln und zu

gebieten habe, nicht ſie.

Er nahm ihre Hände von dem Kinde und

hob es auf.

„Das war wie 'n Traum, den man nachts

träumt –“ ſagte er ſchwer und wie zum Tode

müde. Er küßte das Kind nicht und vergaß auch,

Dörthe es noch einmal küſſen zu laſſen. Er trug

es hinaus aus der Stube, wo mit der offenen

Bruſt, von deren warmer Milch das Kind noch

vor einer Minute getrunken hatte, die Mutter ſaß.

Er brachte es auf die Diele und gab es dem

fremden Mann in den Arm.

„Was recht iſt, muß recht ſein,“ ſagte er

dabei, als ſage er etwas Auswendiggelerntes her.

Der blickte es an, dann ſchlug er ſeinen Mantel

darüber und trug es fort.

Als er ſchon den Wagentritt beſtieg, haſtete

plötzlich Jochem Holreep, als habe er etwas ver

geſſen, hinter ihm her. Aber er ſtand nur am

Hoftor und ſah der Kutſche nach, wie ſie durch

das Schneegewirbel die Dorfſtraße entlangfuhr.

Die Leute ſahen ihn ſtehen und liefen in

einiger Entfernung zuſammen. Er ſtand und ſah,

wie die Flocken auf die Räderſpuren fielen und

wie der Schnee darüberwehte.

X

Der Schnee lag ihm im Haar und auf den

Schultern, als er ſich endlich beſann und langſam,

ſchlürfend, ſchleppenden Schrittes über den Hof

zurück zum Hauſe ging. Ihm war ſo leer im

Kopf, als habe ihm jemand das Hirn heraus

gepumpt.

Am Ziehbrunnen neben dem Hauſe ſtand

Witte und wand einen Stalleimer aus der Tiefe

herauf. Er kehrte ſich um und machte ein dumm



228 1908. Nr. 52Über Land und Meer

ſchlaues Geſicht. Nun war der kleine Jung' fort,

und das freute ihn. Seit der da war, war's

doch geweſen, als ſtünde alles im Hauſe auf dem

Kopf. So hatte ſich der Vater ja wohl im

ganzen Leben noch nicht gehabt wie um den

kleinen Balg. Die blitzartige Erkenntnis, auf

die der weiſen Frau Mauch Klugheit ſich etwas

Spezielles zugute tat, war auch von ſelbſt in

dieſes unerleuchteten Menſchen Hirn gefallen. Er

hatte manchmal dabei das Gefühl gehabt, als

zöge man ihm die Bretter unter den Füßen fort,

und er hatte nicht gewußt, woran ſich halten.

Nun ſtand er da, und noch nichts war ihm

ſo lieblich eingegangen wie das Anrucken der

Pferde vor der Mietskutſche draußen.

„Da geht er hin und ſingt nicht mehr!“ rief

er ſeinem Vater zu. Das ſollte ein guter Witz

ſein, und wenigſtens kam er ihm vom Herzen.

Jochem blieb ſtehen und ſah hinüber. Das

blaſſe, ſommerſproſſige Geſicht mit den großen,

ſchlappen Ohren entfeſſelte eine ſo raſende Wut

in ihm, daß es in ihm zuckte, ſich mit Fäuſten

darüberher zu werfen, den ganzen Bengel, wie

er da war, rücklings in den Brunnen zu ſtürzen.

Einen Moment kochte alles in ihm, aber dann

jählingsflaute es wieder ab. Es lohnte ſich nicht,

bis zum Brunnen zu gehen. Er konnte ihm ja

doch nicht das Genick brechen, und alles andre

war nicht der Mühe wert.

Er ſah ſich noch nach ihm um, während er

in die Haustür trat. Dabei merkte er nicht, daß

etwas über die Diele kam, und jetzt prallte er

mit einem daherſtürzenden Menſchen zuſammen.

Es war Dörthe.

„Sind ſie fort? Sind ſie fort?“ ſchrie ſie.

Ganz wie von Sinnen gebärdete ſie ſich. „Vater,

laß mich durch, ſind ſie fort?“

Er hielt ſie an beiden Armen feſt.

„Was willſt denn? Sei ruhig. Lang ſind

ſie fort.“

„Ich muß nach! Laß mich los! Ich krieg'

ſie noch. Vater, Vater, warum haſt du den

Jungen weggelaſſen?“

„Merkſt das jetzt erſt?“ ſagte er unwirſch.

„Loat dat Gejammere, dat helpt nix miehr. De

Kutſch is all hinner de Kreihdannen. Du büſt

ja woll! Noahloopen ! Dat loat man wäſen!“

Was war aus Dörthe geworden? Er hatte

doch wirklich einen feſten Griff, aber ſie war

ſchon von ihm los. Sie ſtieß ihn zur Seite,

ſie ſah nichts, ſie hörte nichts – über den Hof

flog ſie.

„Witte, holl ehr wis!“*)

Er war gut beim Hetzen zu verwenden, der

rote Witte, kein Wachhund tat es ihm zuvor.

Die verzweifelte Läuferin hatte noch nicht den

halben Hof durchmeſſen, da hatte der Bengel ſie

ſchon feſt in ſeinen langen Armen. Doch mußte

er mit ihr ringen, und er tat es ohne viele

Schonung. Ueber ihr verwirrtes blondes Haar

lachte das heiße, rote Geſicht des Burſchen zum

Vater hinüber.

„Ick hew ſe faſt! Sall ick ſe bringen?“

Der Alte ſtand da mit zuſammengezogener

Stirn. Wie abſcheulich das Bild dieſes Ring

kampfes war! Laut heulte der Schäferhund an

der Kette in die wüſte Szene hinein. Jochem

befahl Witte, ſie loszulaſſen und nur das Hoftor

zu ſchließen. Vor den Kuhſtällen ſtanden die

beiden Knechte, und ums Haus herum kam Fike

Rapp und ſchrie wie eine Beſeſſene:

„Wat moaken ſ' mit unſ Dürth!“

Dörthe lag mitten im Hof im ſchmutzigen

Schnee. Jeder dachte in dieſem Augenblick das

ſelbe, ob nicht Wittes rohe Hände ihr etwas ge

brochen hätten. Der Vater kam heran, mit einer

entſetzlich rauhen Stimme ſagte er:

„Dörth, ſteh auf!“

Da ſchlug ſie die Augen mit einem ſo ver

zweiflungsvollen Blick empor, daß das Herz ihm

wankte. Er beugte ſich über ſie und verſuchte

ihr zu helfen.

„Is doch nix entwei?“ fragte er halblaut.

Sie gab ſeinen Bemühungen nicht nach, ſie

wußte wohl kaum, was er von ihr wollte. Mit

*) feſt.

beiden Händen umfaßte ſie nur ſeinen Arm und

rief: „Vater, das hättſt du nicht laſſen dürfen!

Sie haben ja keine Milch. Und Winterszeit iſt

es auch! Und die andre ſoll ihn an die Bruſt

nehmen –“

Er hatte ſie jetzt emporgezogen. Da, mit

einem erſchütternden Schrei, daß rings den Leuten

das Waſſer in die Augen ſchoß, warf ſie ſich

ihm um den Hals.

„Vater, mein Kind, mein Kind! Hol mir

mein Kind zurück!“

Langſam, wie eine Schwerkranke, führte er

ſie ins Haus zurück.

„Wir wollen ſehen, wir wollen ſehen,“ ſagte

er beruhigend, wie man ein Kind tröſtet, ohne

ſelber daran zu glauben.
X

„Fike, bring ehr to Bed.“

Dann ſaß er in ſeiner Stube und hielt ſich

den Kopf. Was ſoll nun werden?

Sie muß ſich geben, das muß ſie. Sie wird

nun wohl ankommen und ihm ſagen, daß ſie dem

Kinde nachwill. Aber dann wäre ja alles wieder,

wie es vor ihrer Buße war. Gott aber läßt ſich

nicht ſpotten. Der Fluch iſt auf dieſen Ehebund

geworfen, den kann nichts wieder löſen.

Will ſie gehen, ſo geht ſie, ſo ſtürzt alles ein.

So hätte ſie nicht erſt zu kommen brauchen.

Er ſtand auf und wuchtete hin und her in

der Stube, weil die Unruhe ihm ſo am Herzen

ſaß, daß er nach Luft ſchnappen mußte.

Kam es am Ende doch nicht alles, wie es

mußte? Gott iſt ein eifriger Gott, der die

Sünden heimſucht an Kind und Kindeskind. Ich

bin weichlich geweſen gegen mein Fleiſch und Blut,

als ich den Fluch zurücknahm und Gnade geben

wollte. Nun ſteht der alte Zorn wieder auf und

zerſchlägt alles Lebendige –

Es muß ſo kommen. Dörth gehört nicht mehr

hier ins Haus, und der lütte Erwin gehört auch

nicht ins Haus. Sie müſſen beide hinaus und

beide verderben.

„Ick wier en Narr un en groten Sünner.

Gott, ich ergebe mich in deine Hände.“

3

Die Glocken gingen am Chriſttagmorgen. Eine

Nacht lag zwiſchen heute und dem Tage, da die

verzweifelnde Mutter halb wahnſinnig über den

Hof gejagt war. Die ganze Nacht hatte ſie das

Weinen ihres Kindes gehört, aber ſie hatte ſo

ſtill gelegen, daß Fike, die aufrecht wie eine Elle

neben ihrem Bette ſaß, ſie ſchlafend glaubte.

Welche Ströme ohne Ende, ohne Maß gingen

in dieſer Nacht durch des verwirrten Weibes

Seele! Mit krachender Gewalt geſprengt war

der Bann, in den ſie ihr Leben zum Schutz hatte

einfügen wollen. Es vor dem Blitzſtrahl zu

retten, hatte ſie ihr Kind hierhergetragen?

Ihr Kind? Er war gekommen, über deſſen

Andenken ſie alle ihre Verzweiflung geworfen

hatte, es zu erſticken, und er hatte geſagt und

gehandelt: „Dies iſt mein Kind!“

Sie lag ſtill die ganze lange dunkle Winter

nacht. Die Ströme kamen und gingen. Auch in

ihr ward etwas geboren zur heiligen Nacht.

Am Morgen, ſchon reiſefertig, ging ſie zum

Vater.

„Vater, ich danke dir für alles. Aber ich darf

um deiner Gnade willen nicht meinen Weg ver

ſäumen und verlieren.“

Der große Bauer ſchob die Unterlippe vor

und biß die Zähne aufeinander, als biſſe er auf

einen Stein. Es war gekommen, was er voraus

geſehen hatte.

„Du weißt woll, was du tuſt,“ ſagte er

zwiſchen den Zähnen hindurch. „Der alte Zorn

ſteht wieder auf über die Abtrünnigen vom Geſetz.“

Sie blickte an ihm vorbei, als höre ſie kaum,

was er ſprach.

„Ich muß zu meinem Kinde!“ ſagte ſie, und

die Glocken klangen in ihre Worte.

X

In Nattenholm warteten die Leute auf den

Donnerſchlag, der Dörthe und ihr Kind und ihren

Mann erſchlagen mußte. Es konnten Jahre ver

gehen, aber er mußte kommen.

Jochem Holreep wartete auch wie ſie. Jedes

Jahr, das vorüberging, ohne die gefürchtete und

erwartete Erfüllung zu bringen, legte eine Decke

mehr über ſein Hirn und Herz, bis immer dumpfer

und dumpfer das Blut darunter klopfte. Er tat

ſeine Hantierung und dachte nicht einmal mehr,

daß es „langwielig“ wäre, wie die Tage gingen.

Er hielt ſich wie ſonſt zur Kirche und zum Abend

mahl, aber die Blitze ſeiner blauen Augen waren

eingeſchlafen, und die junge Generation, die jetzt

ans Neſterbauen kam, wußte nichts mehr davon,

mit welcher Angſt und Not ihre Vorgänger Hand

in Hand in die Schulzenſtube getreten waren.

Es blühte ein helles junges Leben aus den

Furchen des gebannten Ackers auf. Machte der

Tod und der Fluch halt vor dieſem ſchönen,

fröhlichen Knabengeſicht?

Hans Heckmann ging noch behutſam um mit

ſeinem jungen Weib. Noch war dieſer Boden

zerriſſen von dem blinkenden Pflug, der über ihn

hingegangen war. Aber der ſchlimmſte Feind,

das dumpfe Grauen, das im Finſtern ſchlich, war

dahin. Wer wußte, wo es geblieben war! Am

Kindesweinen im Mutterohr waren alle fremden

Geiſter, aller Spuk und alle Schrecken zu Luft

zerronnen.

Sie wußte es nicht einmal mehr, daß ihr

Vater ihr den alten Zorn mit auf den Weg ge

geben hatte. Wenn ſie in Erwins Kinderangeſicht

die Züge ihres Hans wiederfand, dann hatte ſie

allen Fluch vergeſſen. Was aber kann dem Fluche

Beſſeres geſchehen?

Erwin wuchs auf und wurde groß und ſtark.

Einmal zur Sommerszeit kam die Mutter ins Dorf

mit ihm. Vor allen Türen ſtanden die Leute.

Drinnen aber in ſeiner Schulzenſtube ſaß ein

alter, halbeingeſchlafener Mann. Er blickte auf

und verſtand nicht, was er ſah. Den Tod

hätte er verſtanden, das Leben verwirrte ihm den

Sinn.

„Gott, in dien Hänn –“ murmelte er vor

ſich hin.

Dörthe kniete vor ihm nieder, eine namenloſe

Erſchütterung ging durch ihr Herz. Sie weinte auf

ſeine Hände. Wie eine gewaltige, ſtarke, eintönige

Melodie klangen die Pſalmworte in ihrem Sinn.

„Der Menſch iſt in ſeinem Leben wie Gras,

er blühet wie eine Blume auf dem Felde. Wenn

der Wind darübergehet, iſt er nicht mehr da, und

ſeine Stätte kennt man nicht mehr.“

Es ging zu Ende mit der Herrſchaft vom

Holreepshof. Der rote Witte konnte Schulz

werden, aber ſo wie die Schulzen auf den andern

Dörfern. Die Holreeps hatten auch ſonſt ſchon

einen Schwachkopf unter ſich gehabt, aber da war

der Glaube größer geweſen. Jetzt drangen in

Nattenholm ſchon die neuen Moden ein.

Ehe der ſchiefe Wegweiſer umgefallen und

vermorſcht ſein wird, werden die Nattenholmer

Töchter das Geld ihrer Väter in andre Dörfer

tragen, und die Söhne werden in die Fabriken

gehen, und die Leutenot wird einziehen und

Schneiderinnen, und in Nattenholm wird's werden

wie in Neuſtetten und Rempelhagen und Dütterow

und wie überall ſonſt. Die große Macht über

ihnen iſt gebrochen, und der alte Dorfglaube

iſt tot.ſ Sie hatten alle Dörthe mit ihrem großen

Jungen durchs Dorf gehen ſehen. Ihr neuer

Glaube richtete ſich an dieſem Knaben auf. Er

war der Sieger von Nattenholm!

Aber der ging ſeinen Weg ins Leben hinein

und kümmerte ſich nicht um das, was er hinterließ.

Bornholm

VOn

Karl Werckmeiſter

Die Wogen branden an mein Herz,

Starr ragt der Fels Bornholm zur See–

Es traf mein unbewehrtes Herz

Ein Stoß ſo tief, ein Schlag ſo jäh.

Die Wogen branden an mein Herz,

Starr ragt der Fels Bornholm zur See:

Mit ſchwarzen Segeln flieht mein Schmerz

Weitüber in die ew'ge See.
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Gßſaal im Meridian-Klub

New-Yorker Lunchklubs

Von

Georg von 5kal, Mew York

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E gab einmal eine Zeit, in der es ſchien, als

ob der Amerikaner das Eſſen als eine un

angenehme Notwendigkeit betrachtete, die man kaum

ſchnell und einfach genug erledigen könnte. Mit

Verwunderung, ja beinahe mit Geringſchätzung blickte

er auf die Deutſchen, die eine Stunde in der Mitte

des Tages darauf verwandten, ihr Mittagsmahl

einzunehmen. Selbſt wohlhabende und ſogar reiche

Leute begnügten ſich mit einem einfachen Frühſtück,

und der vielfache Millionär Ruſſell Sage, der ſich

jeden Mittag von ſeinem Laufjungen ein Sand

wich, das heißt ein belegtes Butterbrot ohne Butter

und einen Apfel holen ließ und dann dem Boten

kein Trinkgeld gab, wurde als Muſter einfacher

Lebensweiſe geprieſen. Die Zeiten haben ſich ge

ändert, und wenn heute auch noch die Reſtaurants,

in denen man ſchnell und billig eine einfache Mahl

zeit erhalten kann, von vielen Tauſenden beſucht

werden, ſo hat doch auch der amerikaniſche Ge

ſchäftsmann in New York gelernt, daß die Zeit,

die man auf das Mittagsmahl oder den Lunch

verwendet, nicht verloren iſt, vielmehr eine an

genehme und erfriſchende Unterbrechung angeſtrengter

Tätigkeit bildet und außerdem in nutzbringender

Weiſe zugebracht werden kann.

Das New-A)orker Geſchäftsviertel liegt am Süd

ende der Manhattaninſel, iſt an drei Seiten vom

Waſſer eingeſchloſſen und kann ſich nur nach Norden

ausdehnen. Der Raum iſt beſchränkt, und das

ſtete Wachstum der Stadt und die Zunahme der

geſchäftlichen Tätigkeit erzeugten die Notwendigkeit,

immer höhere Gebäude zu errichten, die ausſchließ

lich für Bureau

räume beſtimmt

ſind. Während die

Stadt ſelbſt ſich

immer weiter aus

dehnt, wächſt der

Geſchäftsteil nach

oben. Und kommt

den Wolken immer

näher. Schon lange

iſt es für den Mann,

der ſein Bureau im

Geſchäftsviertel

haben muß, ſo gut

wieunmöglich, ſeine

Mittagsmahlzeitzu

Hauſe einzuneh

men. Auf die

längere Pauſe in

der Mitte des

Tages Verzicht lei

ſtend, zieht es der

Amerikaner vor,

ſein Bureau etwas

ſpäter zu öffnen

und eher zu ſchlie

ßen. Von den

Hunderttauſenden,

die von neun Uhr morgens bis fünf Uhr nachmit

tags wie in einem Ameiſenhaufen geſchäftig durch

einander laufen, wohnen die meiſten mehr als vier

bis fünf Kilometer weit von den Stätten ihrer

Wirkſamkeit. Selbſt die Klubs, zu denen die wohl

habenden Ban- -

fiers, Advokaten

und Kaufleute ge

hören, ſind ſo

weit entfernt, daß

ſie nicht ſchnell

erreicht werden

können. Als nun

das Verlangen

nach einer wirk

lichen Ruhepauſe

während der Ge

ſchäftszeit lebhaft

wurde, ſtellte ſich

auch bald heraus,

daß die Reſtau

rants es nicht be

friedigen konnten.

Sie waren über

füllt und lärmend

und boten nicht

die Bequemlich

keit, die man

ſuchte. Sie hatten

ferner den gro

hinter ihm, auf ſein Trinkgeld wartend (denn

in allen amerikaniſchen Klubs iſt das Trinkgeld

ſtreng verboten). Hier kann er auch mit ſeiner

Frau eſſen oder in Muße und bei guten Speiſen

und Getränken ungeſtört geſchäftliche Angelegen

heiten beſprechen.

Das Eintrittsgeld und die Beiträge für dieſe

Klubs ſind ziemlich hoch. Das erſtere beträgt meiſt

100 Dollar und der Jahresbeitrag ſchwankt zwiſchen

50 und 100 Dollar, wenn es auch einige Klubs

gibt, die ſich mit 25 Dollar begnügen. Die Ein

nahmen, die aus den Eintrittsgeldern erwachſen,

werden in faſt allen Fällen auf die Einrichtung

verwendet. Tiſchzeug, Silber, Glas und Porzellan

ſind von der beſten Qualität, mit großer Sorgfalt

ausgewählt und in vielen Fällen für den Klub,

deſſen Merkzeichen oder Wappen ſie tragen, be

ſonders angefertigt. Die Kellner tragen Livree und

müſſen ebenſo ſchnell und gut wie geräuſchlos be

dienen. Sie werden gut bezahlt, und der Koch ſo

wohl wie der Geſchäftsleiter beziehen hohe Gehälter.

Die einzige Nebeneinnahme der Angeſtellten beſteht

in einem Weihnachtsgeſchenk, für das am Ende des

Jahres von den Beſuchern geſammelt wird.

In allen dieſen Klubs ſind die Preiſe für

Speiſen und Getränke erheblich niedriger als in

den feinen Reſtaurants, die ähnliches liefern, ſo

daß ein Mitglied, das dort regelmäßig verkehrt,

einſchließlich des Jahresbeitrages noch billiger lebt,

als wenn es in einem Reſtaurant ſpeiſen würde.

Der Klub rechnet nicht darauf, an der Küche zu

verdienen; er ſetzt dabei ſogar häufig zu, aber der

Verluſt wird durch den Verdienſt an Getränken,

ßen Fehler, daß

ſie ſich nicht zu

der Ausübung der

Gaſtfreundſchaft, deren der Amerikaner ſich ſo gern

befleißigt, verwenden ließen. So entſtanden die ſo

genannten Lunchklubs, die nun zu einer Einrichtung

geworden ſind, ohne welche der New-A)orker Ge

ſchäftsmann kaum noch leben kann. Im Finanz

viertel allein ſind 17 Klubs dieſer Art vorhanden,

Und es wird kaum

ein neuer Wolfen

Rauch- und Leſezimmer im City Lunch-Klub

kratzer eröffnet,ohne

daß ein oder zwei

Stockwerke für eine

neue Vereinigung

zur Verwendung

kommen. Hier fin

det der Geſchäfts

mann nicht nur

vollſtändige Ruhe

und angenehme, in

vielen Fällen luxu

riöſe Umgebung,

ſondern er fühlt

ſich auch vollſtän

dig zu Hauſe. In

dem Augenblick, in

dem er aus dem

Fahrſtuhltritt,ſteht

ihm der Klub mit

allen Angeſtellten

zur freien Ver

fügung. Hier kann

er ſeine Freunde

oder Beſucher be

wirten, wird ſchnell

und gut bedient,

kein Kellner ſteht mit

gekrümmter Hand

Eßſaal im Princeß-Klub

Zigarren und beſonders an den kleinen Diners, die

ſehr häufig von Mitgliedern veranſtaltet werden,

wieder eingebracht. Selbſtverſtändlich will keiner

dieſer Klubs einen Gewinn erzielen, die Leitung

iſt vielmehr zufrieden, wenn ſie am Ende des Jahres

ohne Verluſt abſchließen kann. Immerhin muß

auf einen erheblichen Ertrag aus dem Betrieb ge

rechnet werden, denn nicht nur die Gehälter der

Angeſtellten und die Koſten ihrer Livreen ſind be

deutend, ſondern die Miete iſt auch immer ſehr

hoch, da die Klubs in den beſten Häuſern unter

gebracht ſind und außer den Speiſeſälen noch Räume

für Privatdiners ſowie Leſe- und Rauchzimmer ent

halten. Einige dieſer Klubs bieten noch beſondere

Annehmlichkeiten, wie zum Beiſpiel Bäder und

Friſeurſtuben, und der Juriſtenklub im Gebäude

der Equitable beſitzt eine große Bibliothek, in der

die Mitglieder nachſchlagen und arbeiten können.

Der älteſte und heute noch angeſehenſte Klub

dieſer Art heißt Downtown Aſſociation, und ihm

folgten Vereinigungen, die faſt alle die Vertreter

beſtimmter Geſchäftszweige vereinigen ſollten. So

gibt es Klubs für Schnittwarenhändler, Rechts

anwälte, Bankiers, Verſicherungsbeamte, Fabri

kanten von Eiſenwaren, Eiſenbahnleute, Ingenieure,

Journaliſten und ſo weiter. Nun iſt keiner dieſer

Klubs auf Vertreter der Branche beſchränkt, nach

der er den Namen führt, wenn ſie auch in vielen

Fällen die Mehrzahl bilden, da einmal die ver

ſchiedenen Geſchäftszweige ſich in beſtimmte Viertel

zuſammendrängen und ferner es natürlich iſt, daß

jedes Mitglied ſeine Geſchäftsfreunde und Nach

barn zum Anſchluß zu bewegen ſucht. So wird

zum Beiſpiel der Hardware-Klub, der ſeinem Namen

nach den Geſchäftsleuten, die in der Fabrikation

und dem Vertrieb von Eiſen- und Stahlwaren
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tätig ſind, zum Mittelpunkt dienen ſoll, ſehr ſtark

von Politikern beſucht. Seine Räumlichkeiten liegen

am Broadway, dem Rathauſe gegenüber, und ſeit

ſeiner Gründung hat jeder Bürgermeiſter der Stadt

dort regelmäßig ſeinen Lunch eingenommen, was

ganz ſelbſtverſtändlich auch andre Stadtbeamte und

Politiker im allgemeinen hingezogen hat. Für den

Bürgermeiſter wird dort ein Tiſch reſerviert, was

eine Abweichung von den in allen Vereinigungen

dieſer Art üblichen Beſtimmungen bildet. Die An

forderungen, die an dieſe Klubs geſtellt werden,

ſteigen natürlich fortwährend, und jeder neue zeigt

einen Fortſchritt über die bereits beſtehenden. Das

rieſige Doppelgebäude der Geſellſchaft, welche die

Tunnels unter dem Hudſon, die New York mit New

Jerſey verbinden, konſtruiert hat, beherbergt zwei, den

Eiſenbahnklub und den für Maſchinenfabrikanten,

die, nur durch einen ſchmalen Luftſchacht getrennt,

je zwei Stockwerke in den Zwillingsgebäuden ein

nehmen. Hier finden wir nicht nur Dachgärten,

wo die Mitglieder in der freien Luft ſpeiſen und

eine wunderbare Ausſicht über die ganze Stadt

und den Hafen genießen können, ſondern auch eine

beſchränkte Anzahl von Schlafzimmern, die zur Be

nutzung derjenigen ſtehen, welche außerhalb der

Stadt wohnen und durch Geſchäfte bis ſpät in die

Nacht feſtgehalten worden ſind.

Man rechnet im allgemeinen, daß ein Klub rund

500 Mitglieder haben muß, um lebensfähig zu ſein

oder um nicht mit einem Defizit abzuſchließen, das

durch eine Umlage auf die Mitglieder aufgebracht

werden muß. Iſt das Eintrittsgeld auf 100 Dollar

feſtgeſetzt, ſo bedeutet das eine erſte Einnahme von

50 000 Dollar oder 200 000 Mark, und dieſer Be

Dameneßzimmer im Midday Lunch-Klub

trag iſt beinahe vollſtändig hinreichend, um die

Einrichtung zu bezahlen und die Betriebskoſten für

den erſten Monat zu decken. Da das Geſchäft ſich

auf die Mittagszeit beſchränkt und alſo kaum mehr

als drei Stunden dauert, ſo muß während dieſer

kurzen Friſt der Beſuch ein entſprechend ſtarker

ſein. Die größeren Klubs haben von 60 bis 100 An

geſtellte, die aus den ſchon angeführten Gründen

gut bezahlt werden müſſen. Die Leitung einer ſolchen

Vereinigung erfordert alſo beträchtliches Geſchick,

und es handelt ſich nicht nur darum, einen tüch

tigen Verwalter zu finden, ſondern es iſt in noch

viel höherem Grade notwendig, daß der Haus

ausſchuß, den die Mitglieder wählen und der die

Verwaltung beaufſichtigt, aus praktiſchen Geſchäfts

leuten beſteht. Wo dies der Fall iſt, darf mit Be

ſtimmtheit auf Erfolg gerechnet werden, und die

wenigen Lunchklubs, die eingegangen ſind, haben

faſt alle ihren Mißerfolg dem Umſtande zuzuſchreiben,

daß die Leiter nicht imſtande waren, die Verwal

tung in ſtreng geſchäftsmäßiger Weiſe zu führen.

Die Zunahme der Verwendung weiblicher Kräfte

in der Geſchäftstätigkeit hat zur Gründung ähn

licher Klubs für Frauen und Mädchen geführt.

Noch vor wenigen Jahrzehnten war das Erſcheinen

eines weiblichenÄ im Geſchäftsviertel ſo ſelten,

daß die Paſſanten ſtehen blieben und ſich umſahen,

wenn eine Vertreterin des ſchönen Geſchlechts durch

die Straßen ging. Das iſt ganz anders geworden,

denn heute bilden Männer nur noch einen kleinen

Prozentſatz der Stenographen und Maſchinen

ſchreiber; auch als Buchhalter, Privatſekretär, Kor

reſpondent und ſo weiter wird der Mann immer

ſchneller durch die Frau verdrängt. In den großen

Wolkenkratzern,

die während der

Geſchäftsſtunden

5000 bis 10 000

Menſchen beher

bergen, ſchwär

uen junge Mäd

chen durch alle

Stockwerke, und

um die Mittags

zeit ſtrömen ſie

in Scharen nach

den Reſtaurants,

in denen beſon

dere Tiſche oder

auch ganze Säle

für ſie reſerviert

ſind. Aber auch

ſie empfanden das

Bedürfnis nach

Räumlichkeiten,

in denen ſie un

gezwungen ſpei

ſen und ſich aus

ruhen konnten,

und ſo gründeten

ſie ihre eignen

Klubs. Der größte

und bekannteſte,

der mehrere tau

ſend Mitglieder zählt, wurde mit der Beſcheidenheit,

die für die Amerikanerin charakteriſtiſch iſt, Princeß

Klub genannt. Hier findet man natürlich nicht den

Luxus und die Eleganz, die ſich in den Lunchklubs

der Männer breit

machen, denn die

Notwendigkeit zu

ſparen bildete einen

der Hauptgründe

für die Schaffung

dieſer Vereinigun

gen. Wenn aber

auch die Eßzimmer

in dem Klub der

Prinzeſſinnen wohl

reinlich, jedoch mit

größter Einfachheit

eingerichtet ſind, ſo

hat er doch einige

Nebenräume, wo

die Mitglieder ſich

terhalten können,

und die in behag

licher, die zarte

weiblicheHand ver

ratender Weiſe aus

geſtattet ſind. Unſre

Bilder zeigen den

Kontraſt zwiſchen

dem nur mit Rück

ſicht auf den Zweck

eingerichteten Eß

ſaal und dem kleinen Zimmer, das der Erholung

dient und in dem außer dem gelegentlichen five

o'clock tea keine Speiſen ſerviert werden, recht

anſchaulich. Die Beiträge im Princeß-Klub ſind

ſehr niedrig und dasſelbe gilt von den Preiſen.

Auch haben ſich die Prinzeſſinnen in einem

Gebäude einquar

tieren müſſen, das

an Schönheit und

Bequemlichkeit viel

zu wünſchen übrig

läßt, denn hier

handelt es ſich, wie

bereits geſagt, nicht

nur darum, den

Mitgliedern Ge

müſſezu verſchaffen,

die ſie in öffent

lichen Reſtaurants

entbehren müſſen;

die Abſicht, für eine

geringere Ausgabe

mehr zu erhalten,

war ebenfalls maß

gebend. Es iſt wohl

im übrigen nur eine

Frage der Zeit, daß

ſich die Damenklubs

ebenfallsallmählich

eleganter einrichten

und es auch darin

den Herren der

Schöpfung gleich

tun.

Eßſaal im Rechtsanwaltsklub

ausruhen und un

H p h V ris mt en

Von

John D. Warnken

Unfähige Menſchen, die Fortſchritte machen,

glauben Talent zu haben.

2:

Wahrheitsliebe und Aufrichtigkeit ſind in einem

bewegten Leben meiſt mehr Klugheit als Charakter

ſtärke. 2:

Je weniger jemand zur Größe ſeines Vater

landes beiträgt, um ſo mehr pflegt er davon zu

ſprechen, daß er ſtolz auf ſein Vaterland iſt.

Es fällt ſtets auf, wenn jemand über Dinge

ſpricht, die er verſteht.

Wiſſen macht fähig, Können macht frei.

2:

Sich nie in Menſchen irren, heißt nie etwas

Gutes und Edles von ihnen erwarten.

Geſittet ſind die meiſten Menſchen nur, ſo

lange ſie Furcht haben.

Viele Menſchen ſind ſtolz und glücklich, weil

ſie alles können, was ſie wollen. Sie wiſſen

nicht, wie wenig ſie wollen.

2:

Einen Menſchen, der ſich bei der Geſtaltung

ſeines Lebens nur von der Vernunft leiten läßt,

nennt man einen Sonderling.

Teezimmer im Princeß-Klub
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Auf der Gemsjagd

Streifzüge in den Pyrenäen
BOt

Roſe Julien

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Labouche frères, Toulouſe, Henry Spont und andern)

enn der Südexpreß Cette –Bordeaux in die

Ebene von Tarbes kommt, pflegt er ſchneller

dahinzuſauſen, als es im

allgemeinen ſeine Ge

wohnheit iſt. So kommt

es, daß dem ſchauluſtigen

Reiſenden nur einige

kurze Minuten lang das

packendſte Bild der ganzen

Reiſe gegönnt wird: da,

wo hinter der Station

von Capvern das Un

fruchtbare Plateau von

Lannemezan ſeine end

loſen Weiten zu entrollen

beginnt, erſcheint ein paar

Augenblicke lang die ganze

Kette der Hochpyrenäen

– eine vergletſcherte Gi

gantenmauer –, jäh, ſteil

und unvermittelt aus der

Ebene aufragend, deren

ungeheure graugrüne

Flächen ſich mit der abſo

luten Horizontale einer

Waſſerlinie bis zur Baſis

der Bergrieſen hinzuziehen

ſcheinen. Es iſt nur eine

Täuſchung, denn das Tal

des Neſte dehnt ſich zwi

ſchen beiden und es ſind -

nur kurze Augenblicke, dann ſchiebt ſich wieder Vor

land – Hügel, Bäume – vor die Giganten mit

den Schneekronen, aber der Ein

druck iſt bleibend in ſeiner Ge

walt und Großartigkeit. Es iſt

ein Anblick, wie er ſich nicht oft

in Europa wiederholt. Aehnlich

ſteht, von Süden nach

den tiefblauen Himmel. – Die Pyrenäen ſind für

die Deutſchen noch ein ziemlich unerforſchtes Gebiet.

Trotzdem manche erzählen, daß ſie die Pyrenäen

„kennen“, weil ſie von Biarritz aus einen Ausflug

ins Baskenland machten und nach Beſichtigung der

Norden geſehen, die

Mauer der Alpen vor

der norditaliſchen Tief

ebene, ähnlich ragt aus

den flachen Popper

gefilden die Tatra em

por, „die Wetterſäule

Oſteuropas“, wie der

Geograph Karl Ritter

ſie genannt. Aber es

iſt doch nur eine Aehn

lichkeit, denn zwei

Charakteriſtika der

Pyrenäen treten hier

mit Gedankenſchnelle

deutlich vor das Auge:

die Einheitlichkeit und

Geſchloſſenheit der

Maſſen dieſes maje

ſtätiſchen Gebirgs

ſtockes und ſein Haupt

reiz, das wundervolle Spiel der Farben

und des Lichtes. Wie blauender Dunſt

zieht es um die Baſis der Rieſenmauer

– er mahnt an die Meere, die im Oſten

und Weſten ſie beſpülen, an die Wälder,

welche die Täler der tieferen Region

füllen. Aber weiter oben, wo die Schroffen

ragen, wo Gletſcher und Schneefelder her

überglänzen, webt die leuchtende Sonne

Schafherde auf dem Schneefeld des Pic de la Pique (Luchon)

des Südens mit all ihrem berückenden Zauber.

Scharf und klar ſtehen die Gipfelpyramiden gegen

Eisſee am Hochpaß von Venasque

Napoleonsbrücke bei Luz St. Sauveur

berühmten Schildpattwiege Heinrichs IV. in Pau von

der Terraſſe des Schloſſes die Kette ſtolzer Gipfel

am Horizonte ſahen, iſt der Deutſche als Touriſt

in den Hochtälern nur eine vereinzelte Erſcheinung.

Schade! Es reiſt ſich dort ganz vorzüglich und

im allgemeinen nicht teurer als in der Schweiz.

Sowohl die Salongebirgsreiſenden, die ſich gern

an die fahrbaren Straßen der Talſohle halten und

auf „erſtklaſſige“ Hotels Wert legen, als die echten,

rechten Naturſchwärmer und die enragierten Kraxler,

die nach den Gipfeln ſtreben, kommen auf ihre

Koſten. Für die erſteren bietet die berühmte Route

thermale – die „Bäderſtraße“ – ein vorzügliches

Operationsfeld. Sie durchzieht das ganze Zentrum

des Pyrenäenmaſſivs und vereinigt die glänzende

Kette blühender, vielbeſuchter Badeorte mittels eines

wohlorganiſierten Autoomnibusdienſtes, von Eaux

Bonnes über Argelès, Cauterets, Luz St. Sauveur,

Barèges, Bagnères-de-Bigorre bis nach Luchon,

dem „Nizza des Sommers“, das bereits Strabo

die Königin der Pyrenäen genannt hat.

Täler voll majeſtätiſch-wilden Steingetrümmers,

das an Titanenſchlachten mahnt, wie das grandioſe

Tal von Oſſoue, beſitzt zum Beiſpiel auch die

Tatra. Dort wirken ſie bedrückend düſter und ernſt

wie Vorhöfe des Orkus. Hier aber zaubert die

Eigenart der Atmoſphäre einen von Kolorit durch

glühten ſamtenen Hauch, der das Düſtere bannt

und den Eindruck des Großartigen nur erhöht.

Zum Stimmungston der „heroiſchen Landſchaft“

könnte hier der Künſtler fruchtbare Studien machen.

Intereſſant iſt die Verſchiedenheit des Klimas

auf der franzöſiſchen und ſpaniſchen Seite. Die

nördliche, franzöſiſche ſteht unter dem Einfluß des

Atlantiſchen Ozeans, hat genügende Niederſchläge

und iſt europäiſch-gemäßigt. Die Schneegrenze

ſetzt hier bei 2800 Metern ein. Anders gegen Süden.

Da durchglüht ein afrikaniſcher Hauch, der vom

Mittelmeer kommt, die Felſenwüſten. Nichts als

Stein und Sand ringsum und flutendes Licht dar

über, das aus den Gletſchern und Schneefirnen,

die über 3000 Meter Höhe in den tiefblauen Himmel

ragen, flimmernde, blendende Blitze lockt.

Die Geſchloſſenheit der Maſſen des Grund

ſtockes bedingt die Bildung eigenartiger Hochtäler,

nach ihrer halbkreisförmigen, amphitheatraliſchen

Form „Cirques“ genannt. Nicht ein Kranz von

Bergen, ſondern das Maſſiv des Gebirges ſelbſt

formt Trichter von ſolcher ſchwindelnden Tiefe und

jähen Steile, daß das menſchliche Auge verwirrt

die Schätzung verliert für die Höhe der gewaltigen

Gipfel, die ſie oben abſchließen. Das ſchönſte dieſer

Rundtäler iſt der berühmte Cirque de Gavarnie

im Stock des Marboré. Mit faſt geometriſcher

Genauigkeit getürmt, ziehen ſich ſeine drei gewaltigen

Terraſſen zum Gletſcher der Grande Cascade hin
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in einem Pyrenäental

über, die von 422 Metern Höhe geradlinig in die

Tiefe fällt und deren eiſiger Hauch ſelbſt im Hoch

ſommer ein Schneelager auf der Sohle des Tales

erhält. Dieſer Waſſerfall – an Höhe nur von der

berühmten Kaskade des A)oſemitetales in Amerika

übertroffen – und der Cirque de Gavarnie ſind

der Stolz – der „clou“ – der Hochpyrenäen, all

jährlich zur Sommerzeit das Wallfahrtsziel vieler

Die berühmte franzöſiſche Schauſpielerin Jeanne Granier im

Zeltlager in den Pyrenäen (Umgegend von Luchon)

Tauſende. In den Monaten Juli und Auguſt

belebt ein unabläſſiges Gehen und Kommen die

herrliche Gebirgsſtraße, die von Lourdes über

Argelès, Pierrefitte und Luz St. Sauveur mit

ſeinen Reminiſzenzen aus der kaiſerlichen Zeit,

über die berühmte Napoleonsbrücke, die in einem

einzigen kühnen Bogen die Schlucht des Gave de

Pau überſpannt, nach Gavarnie (1350 Meter)

führt. Deshalb gehört dieſes, obgleich nicht zu den

eigentlich mondänen Badeorten zählend und als

ſolcher nur für „Höhenluft“ in Betracht kommend,

auch abgeſehen von ſeinen wilderhabenen Natur

reizen, zu den intereſſanteſten Pyrenäenorten. Ein

internationaler Rendezvousplatz, ſieht es alle Typen

von Pyrenäenbeſuchern vorüberziehen: elegante

Pariſer, die in Cauterets oder Luchon ihre Kur ab

ſolvieren, biedere „Provenzalen“, Lourdespilger

und -pilgerinnen aller Nationalitäten und Stände,

Volkstrachten aus entfernten Ecken des Reiches,

blonde Engländer und bräunliche Spanier. Kaval

kaden graziöſer Franzöſinnen mit wehenden Reiſe

ſchleiern galoppieren zu Pferd oder Eſel auf dem

Chemin du Cirque vorüber – ein Bild von ſtets

wechſelnder Buntheit. Manche kommen nur für

Stunden, aber ſie kommen alle, alle – zu Auto,

zu Wagen, zu Fuß, das berühmte Tal und ſeine

Schönheiten zu bewundern! Die kobaltblauen Ab

gründe des Cirque, über denen ewiger Schnee er

glänzt, das trutzige Haupt des Marboré und die kühne

Pyramide des Mont Perdu, die Rolandbreſche,

die an den letzten Streich des ſterbenden Helden

von Ronceval mahnt, und die Kaskade mit dem

Schneeteppich zu ihren Füßen. Schnee im Sommer!

Für die Kinder des Südens das unfaßbarſte Mirakel.

Eine franzöſiſche Reiſegeſellſchaft nach dem Uebernachten

An Gäſten, die ſich zu längerem

Aufenthalt niederlaſſen, ſieht Ga

varnie trotz ſeiner guten Hotels

und noch beſſeren Luft meiſt nur

eine kleine Gemeinde. Kletterer

und Naturenthuſiaſten ſind's, die

morgens um vier Uhr ſchon mit

genagelten

Schuhen durch

Kilometer langen Montferratgletſcher für einen

Franken jährlich auf 99 Jahre in „Pacht“ gegeben.

Ein ſeltſamer Vertrag! Sieben Unterkunftsgrotten,

die höchſte, das „Paradies“, in einer Höhe von

3280 Metern, hat er zum Wohle von Touriſten

und Naturſchwärmern in den Felſen ſprengen

laſſen und ſelbſt zu wiederholten Malen längeren

die Hotelkorri

dore ſtürmen

und abends

heimkehrend

von verrich

teten Helden

taten zu er

zählen wiſſen.

Der Nagel

ſchuh be

herrſcht dieSi

tuation, und

deshalb ſchei

den die Mon

dänen, die aus

den eleganten

Bädern nur zu

kurzem Flirt

mit den Bergrieſen kamen, ſchließ

lich ebenſo gern, wie ſie im Auto

herbeigeſauſt ſind.

Die intereſſanteſte Perſönlich

keit der Gavarnieſaiſon iſt all

jährlich der Weltreiſende und

Alpiniſt Graf Henry Ruſſell, die

markanteſte und vom Zauber der

Romantik umwobene Geſtalt aus

der Gruppe von Männern, die

dereinſt als erſte die lange Zeit

unbezwungenen höchſten Pyre

näengipfel beſiegten. Obgleich die

Heilbäder in den Tälern ſich

ſchon ſeit Jahrhunderten ziem

licher Frequenz erfreuten, hatten

die wilden Schroffen durchſchnitt

lich länger als ihre Schweizer

Kollegen den Ruf der Unerſteig

lichkeit bewahrt. Das Bergvolk

ſchaute voll abergläubiſcher Scheu

hinauf, von der noch in manchen

Namen etwas anklingt: Monts

Maudits, Maledetta, Mont

Perdu, Vignemale. Heute ſind

ſie alle beſiegt. Damals aber, vor

vier Jahrzehnten, als Henry

je kühne Bergbeſteigungen

landauf und landab geprieſen

wurden, war das Bezwingen der

Bergrieſen noch ein Kampf des

Menſchen mit dem Berge, Zoll

um Zoll eines unbekannten Ge

bietes galt es zu erobern. Graf

Ruſſell iſt König über ein Reich

von Schnee und Eis, denn die

Regierung hat ihm den höchſten Gipfel der franzöſi

ſchen Seite, den Grand Vignemale (3300 Meter),

mit ſeinen Felſen und Schneefeldern und dem drei

Abends im Zeltlager

Aufenthalt darin genommen, um, unbehelligt vom

Getriebe der Täler, hineinzulauſchen in das Weben

der Hochgebirgsnatur. Noch heute wandert die

hohe, ſchlanke Geſtalt des alten Bergkönigs elaſtiſchen

Schrittes durch ſeine geliebten Pyrenäen, und von

den waldigen Hängen des Pailla ſchaut er zu den

Schneefeldern des „Cirque“ hinüber, der Zeit ſeiner

Siege gedenkend. Hat er doch als erſter den

Marboré bezwungen. Er iſt der Naturenthuſiaſt

par excellence, der „Dichter“ unter den Alpiniſten,

und in manchem „Proſagedicht“ – noch jüngſt in

einer in Buchform erſchienenen Artikelſerie „Pyre

naica“– hat er das Lob der Berge geſungen. Keiner

hat wie er es verſtanden, den Reiz der Pyrenäen

wildniſſe zu ſchildern; er vergleicht ſie mit den

Alpen. „Die Pyrenäen ſind glühender! Die Gewalt

des Lichtes erweckt Liebe für dieſe Wüſten und gibt

ſelbſt ihrer ungeheuern Oede den Glanz und Reiz

der lichtüberfluteten Ebenen des Orients. Selbſt

die Schatten der Felſen ſind bläulich, nicht ſchwarz

und ihre wildeſten Schroffen wie in einen weichen,

myſtiſchen Azur getaucht; ihre Schneefelder dampfen

in goldigen Dunſtſchleiern, ſie flimmern wie tropiſche

Meere, und des Abends ſtehen ſie in Flammen!“

Jeder gute Beraſteiger leiſtet heute die Tour

des Grand Vigne e, und auch Damen führen

ſie aus. Der Weg von Gavarnie führt durch das

Tal d'Oſſoue hinauf von Cauterets über die ſpaniſche

Brücke und den Gaubeſee, in deſſen tiefblauer, eis

kalter Flut ſich die Schneefelder des Vignemale

ſpiegeln. Der Verkehr mit dem Glaubeſee iſt von

Am Ufer des Espingo
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Cauterets aus durch Wagen und Omnibuſſe bis

zur ſpaniſchen Brücke und von da durch Reittiere

ein ſo leichter und reger, daß er nicht nur ein

Treffpunkt der Touriſten, ſondern auch der Kur

gäſte iſt, die ſonſt im allgemeinen für Bergtouren nicht

ſehr zu haben ſind. Denn Cauterets iſt ein „ernſt

haftes“ Bad, deſſen Beſucher ſich ganz ihrer Kur

widmen und gewiſſenhaft die Stunden einhalten,

an denen ſie ſich das ſchwefelduftende Waſſer der

Heilquellen innerlich oder äußerlich zu applizieren

haben. Uralt iſt der Ruf ſeiner Heilkraft, und der

maleriſch gelegene Ort im engen, grünen Tal war

einſt der Lieblingsaufenthalt der Margarete von

Valois, der ſchönen, geiſtvollen, eleganten Schweſter

Franz I., die hier, fern vom Getriebe des Hofes,

in der Einſamkeit der herrlichen Wälder ihren

„Heptameron“ vollendete. Auch heute noch fehlt

es nicht an ſchönen, eleganten Frauen unter den

alten Bäumen des Kurplatzes – „Esplanade des

Oeufs“ genannt –, wenn die Kapelle ihre luſtigen

Weiſen ertönen läßt, aber die dominierende Note

des Geſamtbildes geben ſie nicht. Im allgemeinen

profitieren auch die Mondänſten hier gern von der

Einfachheit, die für ein paar Sommerwochen vom

Zwang der Modenetikette befreit,

Zwiſchen den Kurgäſten ſieht man Touriſten

im Bergkoſtüm und Jäger, für die ſich hier glän

zende Ausſichten bieten, ſeltene Beute heimzubringen.

Außer den Gemſen der Pyrenäen, „isards“ genannt,

gibt es in dem ſchon auf ſpaniſchem Gebiet ge

legenen Tal von Arraſes Steinböcke, und in welt

fernem Geklüft, über dem Geier und Königsadler

ihre Kreiſe ziehen, hauſt noch der Bär.

Wer elegantes Treiben der großen Welt neben

dem Naturgenuß und der Kur nicht entbehren mag,

gehe nach Luchon. „Nizza des Sommers“ iſt hier

wirklich die treffendſte Bezeichnung. Natur und

Kunſt entfalten ihre verführeriſchſten Reize, und

wenn im Juli und Auguſt die Saiſon in hohen

Wellen geht, zur Zeit der Stiergefechte und der

berühmten Blumenſchlacht, iſt das Treiben auf den

Allées d'Etigny, auf den Reit- und Fahrwegen,

im Kurpark und bei den Bällen des Grand Caſino

nicht minder glänzend und kosmopolitiſch als im

Nizza des Winters. Auch in Hinſicht der Natur

ſchönheit braucht Luchon den Vergleich nicht zu

ſcheuen – es hat ſeine Berge. Als ſanftgeſchwungene

Hügel umſchließen ſie im Vordergrund die reizende

Badeſtadt, deren weißſchimmernde Villen und

Schlöſſer aus dem Grün der parkartigen Nadel

und Laubwälder leuchten. Weiterhin werden die

Wände ſchroffer, die Buche bleibt zurück, nur noch

Tannenwald umhüllt die Felſenglieder. Lichtgrüne

Matten folgen– ſonſt ſo ſelten in den Pyrenäen –,

Matten, die Blumenteppichen gleichen und über

die ungezählte Waſſerläufe – Bäche, Kaskaden –

murmelnd und plätſchernd zu Tal eilen. Das

Geſamtbild bekrönend aber ragen die kahlen, wilden,

gletſcherſtarrenden Gipfel der Hauptkette empor.

Der beliebteſte Ausflug von Luchon, das Tal der

Lys, das der raſche Bergſtrom gleichen Namens

durchfließt, iſt beſonders charakteriſtiſch für die

Szenerie von Luchon.

wilde Hochtal, das ſich anſchließt, im Gegenſatz

Cirque d'Enfer – Höllental – genannt, weil die

blumigen Auen und wundervollen Wälder des Lys

tales etwas Paradieſiſches haben. Es iſt ſo recht

ein Tummelplatz für jene Kategorie von Gebirgs

reiſenden, die von den Gipfelſtrebern mit dem

Koſenamen „Talſchleichen“ bezeichnet werden. Den

wahren Bergſteiger lockt in erſter Linie der Port

de Venasque (Port–Hochpaß), eine in vier bis

fünf Stunden auszuführende Tour, die zu den

dapkbarſten des ganzen Gebirges gehört.

Wie ein gewaltiges Panorama liegt die ver

gletſcherte Hauptgruppe der Pyrenäen, die „Ver

fluchten Berge“ (Monts Maudits), vor dem Auge

des Beſchauers – der Methou (3404 Meter) und

die Maledetta (3312 Meter). Hunderte von Kilo

metern Schnee und Eis flimmern dort unter der

leuchtenden Sonne von Aragon, gewaltige, ge

ſchloſſene Felder, nur hier und da von rötlichen

Felſenzinnen und -zacken unterbrochen. Und Ketten

kleiner Seen blinken herauf, die das tiefe Blau

des Himmels widerſpiegeln und von denen ſelbſt

des Hochſommers Glut die ſchwimmenden Schollen

nicht wegzutauen vermag. Dieſe Seengruppen,

deren ſich drei in den Pyrenäen finden, ſind

charakteriſtiſch für das Gebirge, deſſen einheitliche

Bildung die großen Seen ausſchließt. Die Gruppe

der Monts Maudits beſitzt allein faſt vierzig dieſer

Becken, welche die Felſenwildniſſe beleben und an

die träumeriſche Schönheit der Tatra,meeraugen“
EWINNEVN.

Vielleicht hat man das

Ein Permächtnis

Von

Gertrud Franke-Hehievelbein

(Schluß)

enn ich's heut, nach ſo vielen Jahren, be

denk': ſie mußten ſich's ja förmlich zuſammen

reimen, die Leute, was gar nichts miteinander zu

ſchaffen hatte: dieſen „Rechenfehler der Natur“

mit der überſtürzten Heirat.

Der Zufall hatte ja ausgeſucht niederträchtig

geſpielt – oder vielmehr das, was man Zufall

nennt und was bei Lichte beſehen nichts andres iſt

als das, was kommen mußte.

Die Superklugen, die früher ſchon bedenklich

„Ei, ei!“ und „Was tauſend!“ geſagt hatten, die

kriegten jetzt natürlich Oberwaſſer. Die hatten

gleich gewußt, wie der Haſe läuft, und lachten ſich

ins Fäuſtchen.

Alſo: unſre kleine Stadt hatte ihren regelrechten

Skandal und amüſierte ſich königlich, daß ſo was

Menſchliches auch in den „beſten Familien“ vor

kommen könnte.

Und ſo verbieſtert waren ſie auf den fetten

Biſſen für ihre Klatſchmäuler, daß ſie ihn nicht

hätten fahren laſſen und wenn ein Engel vom

Himmel geſtiegen wär’ und hätt' ihnen die Wahr

heit gewieſen.

Mein gnädiger Herr kommt natürlich bald da

hinter. Nicht etwa, daß einer gewagt hätte, ihn

auch nur mit einer Miene –! Bewahre! Das

hätten ſie ſchön bleiben laſſen. Jeder tut ihm ins

Geſicht, als wär's ganz in der Ordnung, daß der

Storch ſo mit Extrapoſt bei uns eingekehrt iſt.

Aber mag's nun mal paſſiert ſein, daß es plötz

lich ſtill geworden iſt, wenn er unverhofft in eine

Geſellſchaft trat – oder hat er ſonſt ſeine untrüg

lichen Zeichen gehabt. Genug – er macht ſich

nichts weis.

Aber was tun? Es iſt kein Ankläger da, kein

Verleumder, den er direkt faſſen kann. Es iſt die

ganze Stadt. Und einer, der mit gebundenen

Händen in einen Weſpenſchwarm gerät, iſt nicht

wehrloſer wie er.

Beim Oberſten hatte ihm das gerade noch ge

fehlt. Zwar hütete der Filu ſich wohl, Lärm zu

ſchlagen. Nach obenhin ſo vorſichtig, wie nach

unten ſchroff, fürchtete er nichts ſo ſehr, als an

„allerhöchſter Stelle“ Mißfallen zu erregen.

Zudem wußte keiner beſſer wie er, auf weſſen

Veranlaſſung mein Herr beim Alten ſo verzweifelt

Sturm gelaufen war. Und daß an der albernen

Klatſchgeſchichte nicht ein wahres Wort ſei, das

mußte er ja vom Stabsarzt erfahren haben.

Dachte alſo: in Brunnen fallen laſſen, die Ge

ſchichte! 's gibt ja unauffällige Mittel genug, um

einen, dem man nicht grün iſt, merken zu laſſen,

daß er überflüſſig iſt beim Regiment.

Was unſre Frau ſich ſo gedacht haben mag,

wenn ſie ſtill und blaß in ihren Kiſſen lag –

und wie es ſchien, nichts ſah, nichts hörte von der

Welt – Gott weiß es. Kaum daß ſie das Kind

zu ſehen verlangte. Aber immer gleich wieder:

„Legt es fort!“ Faſt mit einem Schauder, als

trüge ſie dem unſchuldigen Weſen etwas nach.

Wir verhehlten uns nicht, daß ſie ſehr krank

ſein mußte. Vorzüglich der Herr. Wenn er ſich

zu ihr ans Bett ſetzte und ihre kleine unruhige

Hand eine Weile in ſeinen Händen hielt, ſo lag

die Sorge ſichtbarlich auf ihm wie ein Felsblock.

Was war das andre dagegen, das ſie ihm ſonſt

noch aufgepackt hatten? Eine Läpperei, ein Pappen

ſtiel – wenn ſie ihm nur erhalten blieb.

Es ſah nicht ſo aus, leider. Statt kräftiger

zu werden, ſchwand ſie zuſehends mehr dahin. Das

Geſichtel ſo ſchmal, die Händchen ſo leicht, ſo

durchſichtig wie ein Blumenblatt. Bloß ihre Augen,

die wurden immer größer, und ſo unheimlich tief.

Wie in einen ſchwarzen grundloſen See ſah man

hinein. Was drunten liegen mochte, konnte man

wohl ahnen, zum Vorſchein kam's nicht. Ja,

wenn man ſie ſo hörte, dachte ſie an nichts andres

als ans Aufſtehen, Spazierenfahren, an Babys

Taufſtaat und ſo weiter.

Die Linden fingen an zu blühen und die Roſen,

und alles blieb beim alten. Die Düfte kamen

durch die Fenſter herein, die offenſtehen mußten

Tag und Nacht, als könne ſie nicht japſen hinter

den geſchloſſenen Scheiben. Und immer die Augen

draußen auf den Baumkronen, die ganz goldig

ausſahen mit all den Blüten. Oder den weißen

Wolken nachgeguckt, die über den blauen Himmel

zogen – mit einer Sehnſucht!

Das kleine Unglückswurm aber – ſich von

Tag zu Tag prächtiger ’rausgemacht. Als ſei's

ihm Ehrenſache, das Verſäumte nachzuholen. Und

eines Morgens, als die Amme es badet, tut ſie ſich

groß vor der Frau, meint, kein Menſch ſäh’ ihm

mehr an, daß es ſeine Zeit nicht ausgehalten hätte.

Lacht und ſchäkert und merkt nicht, daß die Frau

daliegt, die Augen weitaufgeriſſen, als hätte ſie

einen großen Schrecken gehabt.

Ich aber – brachte ihr gerade die Morgen

milch, – ich ſah's. Wußte ganz genau, was ſie

dachte, und mußte mich innerlich beim Schlafittchen

packen, um in dem Augenblick mein gewöhnliches

dummes Geſicht zuſtande zu bringen.

Und wie denn das Böſe immer gern in Geſell

ſchaft marſchiert: ein paar Tage darauf hört die

Frau im Nebenzimmer die Stimme einer Freundin,

die ſich erkundigen kommt. Und gleich: „Klärchen!

Klärchen ſoll herein!“ Gibt auch, kribbelig und

eigenſinnig, wie ſie in der letzten Zeit geworden

war, nicht Ruh', bis die Freundin am Bette ſitzt

und mit Küſſen, Händedrücken und Glückwünſchen

den Stammhalter bewundert.

Ja, bewundert. Man ſieht's ihrem Geſicht an;

das war ſo durchſichtig wie von Glas. Hat ſich

augenſcheinlich eine ganz andre Vorſtellung von

dem Wurm gemacht.

Und unſre Frau – mit einer Unruhe an ihr

gehangen, als ging's um Leben und Tod. Und

endlich fragt ſie wie von ungefähr, was ſie wohl

alle zu der Ueberraſchung geſagt hätten.

Nun, die Freundin – ſie liebt die Frau noch

von der Schulzeit her –, ſie will ihr's erſparen,

zu wiſſen, was geredet wird. Und ſagt was

Liebes, Dummes, wird rot dabei und verhaſpelt

ſich mehr und mehr.

Die Frau, klug wie ſie iſt, weiß Beſcheid.

Von dem Tage an merkte ich, daß es in ihrem

armen Kopf manchmal nicht klar werden wollte.

Sie ſprach allerlei durcheinander, zwiſchendurch

wieder ganz vernünftig.

Die Nächte waren ſchlecht. Sie wollte nicht

aushalten im Bett, und des Morgens, wenn ſie ſo

ſtill vor ſich hinſinnierte, wollten mir ihre Augen

nicht gefallen. Es lag wie ein Schleier drüber.

Was da in ihr vorgegangen ſein muß, hätte

auch einen Stärkeren mürbe kriegen können.

Das, was ſie ſicher weiß, iſt ſchon ſchlimm

genug. Und nun die Fieberphantaſien . . . Schimpf

und Schande . . . Duell . . . Abſchied . . . oder gar

hochnotpeinliches Verhör vor dem Ehrenrat . . .

das Geheimſte ihrer Ehe ans Licht gezerrt . . .

was weiß ich, womit die arme Seele ſich gemartert

haben mag!

Und das war wie ein Funke unter der Aſche.

Das ſchwelte und ſchwelte, das fraß und fraß –

nicht nach außen, aber in die Tiefe, ins eigenſte,

innerſte Leben. Bis es allmählich ihren Geiſt zer

ſtört hatte.

Sie wurde immer ruheloſer. Nicht zu halten

im Bett. Gehorcht und gelauſcht. Blicke, Worte,

halbe Andeutungen, alles legte ſie ſich zum ſchlimm

ſten aus.

Ihr Mann hat ſich kaum noch hineingewagt

zu ihr. Denn fröhlich und ſorglos ausſehen,

plaudern, ſich über den kleinen Hans freuen, das

war ein Kunſtſtück vor ihren Augen.

Eines Nachts – das Kind mochte vier Wochen

# ſein – hör' ich die Wärterin gellend um Hilfe
VLNEN.

Ich – der Doktor hatte mich ſchon vorbereitet,

und ich ſchlief in den Kleidern – hinein !

F Grauſig – Fürchterlich! – Unſre liebe, ſanfte

WOLU

Am nächſten Morgen brachten wir ſie nach der

Provinzialirrenanſtalt. Mein Lebtag – und ſollt'

ich alt werden wie Methuſalem – vergeſſ' ich die

Fahrt nicht.

Dann die erſten Nachrichten – troſtlos!

Sie ſchien unheilbar.

Jetzt mein Herr! Wenn er ſo ſtillſaß und

vor ſich hinbrütete – durch und durch gehen konnt's
EUNEIN.

Was ſonſt noch war, die dienſtlichen Schere

reien, die ihn ſonſt toll gemacht hätten, das Ge

trätſch über ſein Unglück . . . kümmerten ihn nicht

mehr wie einen, der durch die Bruſt geſchoſſen iſt,

etwa ein Froſtſchaden an der kleinen Zehe.

Sich in den Dienſt geſtürzt – mit einer Wolluſt!

Jetzt bei den Gefechtsübungen draußen vor der

Stadt, ſchon morgens um fünf Uhr, weun ſie aus

rückten, faſt zwanzig Grad Hitze . . . Marode maſſen

haft . . . er wie von Stahl und Eiſen! Nicht kaput

zu kriegen. Immer der Friſcheſte, der Vorderſte,

alle angefeuert mit ſeinem Beiſpiel.
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Spaß! Was lag ihm dran, wenn ihn etwa

ein Hitzſchlag oder ſonſt was. Menſchliches be

troffen hätte! In ſeiner Verfaſſung – na!

Nach Haus kam er nur zum Schlafen und

Eſſen, wenn man's „eſſen“ nennen kann, dies

Runterzwingen, dies widerwillige, von ein paar

Biſſen. Der Boden – das ſah man – brannte

ihm nirgend mehr unter den Füßen wie hier, wo

alles noch war wie ſonſt. Wo man jeden Augen

blick meinte, jetzt müſſe ſie zur Tür hereintreten,

lieb und herzig, mit ihrem guten Lächeln.

Denkt nicht daran, dem Oberſten den Gefallen

zu tun und den Dienſt zu quittieren. Was will

er denn weiter vom Leben, als ſich müde rackern

und auf ein paar Stunden ſeinen Kummer ver

geſſen.

Jetzt den „Baron“ ſpielen von Schwiegervaters

Gelde – das wäre einfach Selbſtmord geweſen.

Ich hab' ihn noch gekannt, als er kurze Höschen

und bunte Samtkittelchen trug. Und ich wußte

ganz genau, was in ihm vorging, wenn er jetzt

auch den Mund nur aufmachte zu kurzen Be

fehlen. Den ſtillen, verbiſſenen Trotz der Gersdorfs,

den hatte er wie kein andrer. Und mit dem und

mit ſeinem guten Gewiſſen, da mag er ſich geſagt

haben: Beiß dich durch! Leb's nieder!

Ein Wochener vier mochte die Frau wohl ſchon

fort ſein.

Und wie man ſich an alles gewöhnt, auch an

das Schlimmſte, ſo gewöhnte man ſich auch all

mählich an die Oede im Haus.

Der kleine Hans war gut verſorgt bei der

Amme und einer braven Wärterin. Zum Ueber

fluß paßte ich den Weibern auf die Finger wie

eine gelernte Kinderfrau. Man konnte ſchon dran

denken, wo die Frau war, ohne daß einem ſelber

der Verſtand ſtillſtand. Ja, man fand ſich all

mählich drein, daß ſie vielleicht für immer – ſo

wie eine Tote – ja viel ſchlimmer wie tot –

weiterleben könnte – noch nicht zwanzig Jahre alt,

Da kommt mein Herr eines Morgens nach

Haus. Um fünf Uhr waren ſie ſchon los auf

Felddienſtübung draußen aufs Rönnecker Tal zu.

Verſtaubt und hundemüde hat er immer aus

geſehen nach ſolchen Strapazen. Heute aber fällt

mir doch was Beſonderes an ihm auf. So braun

gebrannt er iſt, er ſieht fahl aus wie graues Leinen.

Und in den Augen, die immer feſt und geradezu

anpackten, wenn ſie auch zuletzt zum Fürchten

ſtreng ausſahen – etwas – etwas . . . als könnte

er mich nicht angucken.

Glubt immer ſchief zur Seite, murmelt unter

den Bart, daß ich ihn kaum verſteh' – wegen des

Fuchſes war's, den er arg abgehetzt hatte. Und

auch die Stimme – das iſt gar nicht die Stimme,

die ich kenne. Vor der mir, ſo alt ich war, das

Gruſeln ankommen konnte, wenn er loslegte.

Erlaube mir zu bemerken, im Speiſezimmer

wäre ſerviert. Er, als hätte ich Hebräiſch ge

ſprochen, an mir vorüber, die Treppe hinauf. Ich

hinter ihm her, ihm die Sachen abnehmen, den

Staub abbürſten – der liegt auf ihm ſo weiß,

als käm' er aus 'ner Mühle.

Wie er meine Schritte hinter ſich hört, dreht

er ſich um, winkt mit der Hand, donnert: „Da

bleiben!“, daß mir der Schreck wie 'ne Granate

in die Knochen fährt.

Bleibe richtig wie Lots Salzſäule auf dem

Fleck und ſtiere ihm nach, wie er über den Korridor

in ſein Zimmer, Tür zu . . . 'rumgeſchloſſen . . .

Mir wird – ich kann es nicht beſchreiben. Wie

auf den Kopf geſchlagen. Was bedeutet das?

Was iſt ihm? Muß mich am Treppengeländer

feſthalten, denn alles geht mit mir im Kreiſe 'rum.

Endlich ſchleich' ich ihm nach, ganz behutſam

über den Teppich. Und – horche, horche! Das

Ohr an der Tür. Er ſchließt, ſchiebt Käſten auf

und zu, rumort, rückt einen Stuhl, ſetzt ſich. Es

wird ſtill.

Und ich ſtehe da. Ich weiß mir nicht zu helfen

vor Herzensangſt. Mir iſt eingefallen – ſein Ge

ſicht – das ſah aus . . . Hab' mal einen „infam

kaſſieren“ ſehen, als ich bei der Bombe diente –

blutjungen Bengel, leichtſinniges Huhn, kam von

Halsabſchneidern und liederlichen Weibsleuten

nicht los, bis er endlich – na alſo – ein Ende

mit Schrecken.

So wie der, als ſie ihm mit den Epauletten

die Ehre vom Leibe riſſen und den Degen zer

brochen vor die Füße ſchmiſſen . . . Herrgott! Mir

iſt alles eins!

Und wenn er jetzt 'rauskommt und dich tot

ſchlägt, denk ich. Und klopfe an der Tür und

bettle: „Gnädiger Herr!“

„Was willſt du?“ antwortet er. Und merk

würdig – ganz ruhig, ſogar freundlich.

„Das Frühſtück wird kalt, gnädiger Herr,“

ſag' ich. Was ich denke, darf ich ja beileibe nicht

Verraten.

„Ich habe jetzt zu ſchreiben,“ antwortet er.

„Stör mich nicht. Gib acht, daß der Fuchs gut

verſorgt wird. Und nun Adieu.“

„Und nun Adieu,“ das ſagte er immer, ſobald

ihm etwas zu lange dauerte; wenn man etwa nicht

ſofort kapiert hatte, was er meinte. Wer dann

nicht gleich die Beine in die Hand nahm und ver

duftete, dem ging's nicht gut.

Ich mache alſo, daß ich fortkomme. Erwiſche

aber erſt noch durchs Schlüſſelloch ein Stück vom

Schreibtiſch und von ſeinem Waffenrock. Er hat

die Wahrheit geſagt: er ſchreibt wirklich. Und ich

geh' und tue, was er befohlen hat, und bin inner

lich ſo glücklich, als hätte mir einer ein Königreich

geſchenkt. Die ruhige Stimme – ordentlich herz

lich – ich habe mich umſonſt geängſtigt.

Habe dann ein paar Stunden tüchtig zu tun

gehabt. Waren Handwerker im Hauſe, hämmerten

und klopften im Keller, wo's eine Reparatur gab

an der Waſſerheizung. Bis mir's auf einmal wieder

durch den Kopf fährt: der Herr hat ja noch nicht

geklingelt. Hat er denn nicht Nachmittagsdienſt?

Es wird Abend und er rührt ſich nicht. Ich

gehe wieder an ſeine Tür, gucke durchs Schlüſſel

loch. Er ſitzt ja noch immer auf dem Stuhl vor

dem Schreibtiſch, hat aber den Kopf auf die linke

Schulter geneigt, etwas hintenüber.

Er ſchläft, denke ich.

Und kein Wunder, nachdem er ſechs Stunden

zu Pferde geſeſſen hat.

Schärfe alſo allen die größte Ruhe ein. Keine

Maus darf ſich rippeln, damit er ordentlich aus

ſchlafen kann.

Lieber Gott im Himmel – das war nun ſchon

überflüſſig.

Seinen Schlaf hätte nichts mehr geſtört.

Als ich endlich – um Mitternacht – die Tür

öffnen ließ, ſaß er in ſeinem Stuhl und ſah ſo

jung und heiter aus, wie ich ihn ſchon lange nicht

mehr kannte. Das Bild der Frau lag vor ihm

auf dem Schreibtiſch und eine ganze Menge Briefe.

Wär' nicht das kleine Löchelchen an ſeiner

rechten Schläfe geweſen, man hätte ihm ja nichts

angeſehen. zk

Wie es gekommen iſt, hat man nie genau er

fahren.

Es heißt bloß, daß der Oberſt den Abend vor

her die Nachricht bekommen hätte, daß er höchſt

wahrſcheinlich den kürzeren ziehen würde im

Prozeß mit dem Alten. Und daß, als er am

Morgen mit ſeinem Adjutanten auf dem Ver

ſammlungsort erſchien, jeder denkt: „Heut gnade

Ums Gott!“

Iſt denn auch ein Tag geworden, ſo ſchlimm,

wie ſie ihn noch nicht erlebt hatten. Was immer

gut gegangen iſt, klappt heut nicht. Die Leute

werden unwillig, die Strafen fliegen nur ſo in der

Luft rum.

Mein Herr, auf den er's in ſeinem Aerger be

ſonders ſcharf abgeſehen hat, ſo unmenſchlich er

ſich auch zuſammennimmt, kann ihm nichts recht

machen.

Und einmal brüllt der Oberſt vom Pferde her

unter etwas von „Zufrühkommen“ und daß das

ein „Familienfehler“ zu ſein ſcheine. Anſcheinend

auf den Dienſt gemünzt, vielleicht bloß ſo in der

Rage 'rausgepoltert – vielleicht auch – wer weiß?

Mein Herr aber – in ſeiner Verfaſſung –

hört nur eins heraus: der Oberſt wagt's, ihm ſein

Unglück zum Vorwurf zu machen! Er wagt's,

ſeine Witze darüber zu reißen! Ihm ins Geſicht!

Vor allen Leuten!

Jeden andern hätte er mit der Piſtole zur

Rechenſchaft gefordert. Den Vorgeſetzten?

Da iſt ihm der Ekel am Leben über den Kopf

geſtiegen.

Den Schmutzfleck durfte er nicht auf ſeiner Ehre

ſitzen laſſen. Und da er nur mit Blut abgewaſchen

werden konnte, mußte es ſein eignes ſein.

Damit hatte er denn auch die lauteſten Schreier

mundtot gemacht.

War übrigens ſchon ein gewaltiger Umſchwung

eingetreten, als es herauskam, wie furchtbar die

kleine Frau ſich die Storchengeſchichte zu Herzen

genommen hatte.

Jetzt auf einmal, wenn man 'rumhörte, hatte

kein einziger etwas Schlechtes geglaubt. Keiner

hatte geklatſcht und gelacht. Sie ſtellten meinem

Herrn, nachdem ſie ihn in den Tod gejagt, ein

Ehrenzeugnis aus, das er ſich hätte hinter den

Spiegel ſtecken können – wenn es nicht leider ein

bißchen zu ſpät gekommen wäre.

Unſer Kind, der kleine Hans, kam darauf zu

meiner alten gnädigen Herrſchaft – denn der Groß

vater mütterlicherſeits wußte mit einem Achtwochen

kinde nichts anzufangen – und wuchs in der ge

ſunden Luft von Gersdorfshauſen ſtramm und

kräftig auf. ºs

Die Elternliebe hat er kaum vermißt. Denn

was die Herrſchaft dem einzigen Kinde ihres ver

ſtorbenen Sohnes nur an den Augen abſehen

konnte, das geſchah. Und wenn die alte Gnädige

vielleicht zuviel gehätſchelt und gepimpelt hat, ei,

Ä # der derbe Wilhelm wieder ins Schick ge

Wacht.

So iſt der kleine Hans ein ebener Junge ge

worden von ſechs Jahren. Und die Frau hat der

weil nichts gewußt von alledem.

Stiller und ſtiller iſt ſie geworden. Hat ein

Traumleben geführt, ohne Wunſch, ohne Willen,

ohne Erinnerung.

Tot bei lebendigem Leibe – ſo kann man wohl

ſagen –, tot und begraben.

Unſer Hans, der ein ſehr gewecktes Kind war,

hatte ſpielend ſchreiben gelernt, und weil ſie ihm

geſagt hatten, daß ſeine Mama verreiſt wäre, ſo

ſchrieb er fortwährend kleine niedliche Briefchen an

ſeine Mama.

„Liebe Mama, ich bin ſchon ganz groß geworden

und habe ein Pferd und kann reiten. Aber ich

habe noch gar keine Mama. Andre Kinder, die

noch viel kleiner ſind wie ich, die haben ſchon eine.

Ich möchte aber auch bald eine haben. Drum

mußt du kommen“ – und ſo weiter.

So ſchrieb der Junge.

Einmal packt die alte Gnädige ſo ein Zettelchen

mit ein in einen Brief an den Direktor der Anſtalt.

So und ſo. Er möchte nach ſeinem Ermeſſen

damit verfahren und ſo weiter.

Und – das himmliſche Wunder – es geſchieht!

Die Frau, die ſechs Jahre nichts gewußt hat von

ſich, jetzt dämmert's ihr: Hans? – Hans? So

wie einer, denk' ich mir, der am Erwachen iſt, ſich

beſinnt, daß er am Ende geträumt hat. Nur daß

er's noch nicht auseinanderhalten kann: was iſt

denn wahr, was Traum?

Wie eine Bombe ſchlägt's bei uns ein, als der

Direktor das ſchreibt. Zwar ſehr vorſichtig, ſehr

diplomatiſch. Verſpricht nichts, aber: das Kind

ſoll kommen. Sie wollen ſehen.

Zum Unglück hat der gnädige Herr gerade

einen ſchlimmen Gichtanfall auszuſtehen. Die gnädige

Frau, die immer zart war zum Umpuſten – wenn

ſie ſich's nur vorſtellt: ein Irrenhaus! und ſie

ſoll ihre arme kranke Tochter in der Umgebung

ſehen, verfällt in Weinkrämpfe.

Da heißt's alſo wieder mal: Wilhelm vor.

Und Wilhelm auch los mit dem Jungen. –

Aber, daß ich's geſtehe: nicht ohne ein Schock

innerer Rippenſtöße, wenn die Kuraſche zum Teufel

gehen wollte.

Wir kommen an. Ein großes Schloß in einem

herrlichen Garten. Der Hans fragt nur immer

erſtaunt: „Hier wohnt Mama? So ſchön hat's

Mama?“

Ein langer, langer Korridor. Das Zimmer, in

das wir endlich geführt werden, hell, freundlich,

hübſche Bilder an den Wänden, viel Blumen.

Auf einem Sofa liegt die Frau lang aus

geſtreckt, die Hände über der Bruſt gefaltet.

„Wie eine Tote!“ durchfährt's mich.

Hat ein langes weißes Kleid an mit roten

Bändern, und das lange, wundervolle ſchwarze

Haar hängt offen über die Lehne bis auf den Fuß

boden herunter.

Sie guckt zur Decke empor, die gemalt war mit

Gold und Engelsköpfen und Blumengewinden.

Regt ſich auch nicht, wie wir kommen. Denkt wohl,

es iſt die Wärterin.

So kann ich mir eine Weile das Geſicht an

ſehen. Das iſt ſo weiß und ſo durchſichtig wie die

Marmorköpfe im Muſeum, aber auch um nichts

lebendiger. Und die ſchwarzen ſchmalen Brauen

dicht zuſammengezogen, als wollte ſie ſich mit aller

Gewalt auf was beſinnen – und kann's nicht

fertigbringen.

Mich packt es beim Schopf, wie ich ſie ſo

wiederſehe. Es hebt mir das Haar in die Höhe

und drückt mir die Kehle zu, daß ich meine, ich ſoll

erſticken.

Bis der Hans mich leiſe anſtößt.

„Du, iſt das Mama? Schläft ſie denn?“

„Geh hin zu ihr,“ ſag' ich leiſe.

Und er, frank und frei durch das große Zimmer

getrappelt, bis er vorm Sofa ſteht.

Da dreht ſie langſam den Kopf und ſieht nach

ihm hin. Und hat Augen! Es iſt, als wenn ſie

aus einer andern Welt kommt und kann ſich nicht

ºzº ch„Hier bin ich. Ich bin Hans,“ ſagt unſer

Kind. Und ich hör', er wundert ſich. Wenn #
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ſeine Mama ſein ſoll, warum iſt ſie dann nicht

freundlicher? -

Sie ſagt nichts. Guckt bloß. Und guckt. Ueber

den ganzen kleinen Kerl hin. Schüttelt den Kopf.

Dann leiſe, verwundert: „Hans?“

Es dämmert ihr wohl. Hans, ein andrer

großer Hans – den hat ſie gekannt, den kleinen

kennt ſie nicht.

Bis unſer Kind ſich auf einmal an zu fürchten

fängt unter ihren Augen. Und läuft wie gejagt

davon, klammert ſich an mich und

ſchreit: „Ich will fort! Will nach

Haus!“

Da richtet ſie ſich ſteil auf, ſtellt

die Füße auf den Boden, ſitzt wie

ein Stein, ſtarrt mich an. Meine

alte grobe Fratze, die muß ihr be

kannt vorkommen.

„Gnädige Frau,“ ſtottere ich. Das

Heulen iſt mir nahe. Ich ſeh' ihr

Bild bloß noch undeutlich wie durch

eine regennaſſe Scheibe.

Sie ſitzt. Und horcht. Und ſtreicht

ſich über die Stirn, als will ſie was

wegwiſchen. Wieder und wieder.

Horcht. Und guckt. Es arbeitet in

ihr. Es will Licht werden.

Und auf einmal – Herrgott im

Himmel! – Das vergeſſ ich nicht!

Mit einem Ruck, ſtrack und groß,

Händen meinen Hals umklammert, meine Backen

geſtreichelt. „Lieber alter Wilhelm ! Wo iſt mein

Mann?“

Ich ſtehe – ſtehe. Wie ein Bild von Stein

ſteh' ich.

„Lägſt du tauſend Klafter tief unter der Erde,

dachte ich. „Hätteſt du nie den Fuß in dies Haus

geſetzt, du Unglücksrabe!

Denn daß ſie es noch nicht wußte, daß ſie Witwe

war, daß ſie's vielleicht nie erfahren hatte oder

längſt vergeſſen in ihrem armen geſtörten Geiſt –

daran hatte ich ja mit keinem Gedanken gedacht.

„Gnädige Frau –“ mehr bring' ich nicht raus.

Und heule, daß mich's ſtößt. Und falle auf die

Knie und küſſe ihr die Hand und den Kleiderſaum,

„liebe, teure, gnädige Frau –“

„Wo iſt mein Mann?“ wiederholt ſie dringen

der, immer dringender, während ich in heller Ver

zweiflung überlege: „Barmherziger Gott, wie bringe

ich's ihr bei?“

Zuletzt, in einer Seelenangſt, daß mir's wie

mit Meſſern ins Herz ſchnitt: „Wilhelm ! Was iſt

geſchehen? Was iſt mit meinem Mann?“

Und da hör' ich, wie unſer Kind mit ſeiner

hellen Stimme ſprach: „Der Papa iſt ja ſchon

lange tot.“

Siehſt du, mein lieber Junge, ſo mußte ſie's

erfahren, durch dich, ihr eignes Kind.

Viel hab' ich nicht mehr zu berichten. Das

letzte haſt du ja ſchon ſelbſt miterlebt. Aber damit

du es nicht vergißt, habe ich es aufgeſchrieben.

Deine liebe Mutter blieb bei Verſtande – aber

ſie hatte ihren Verſtand eigentlich bloß, um ſich zu

Tode zu grämen. Zuerſt wollte ſie ihm mit aller

Gewalt nachſterben, und ſie mußten ſie Tag und

Nacht bewachen, damit ſie ſich kein Leid antäte.

Aber die Natur iſt manchmal mitleidiger als die

Menſchen, und ſo hat's bloß ein halbes Jahr ge

dauert, bis wir ſie an der Seite ihres Herzaller

ſteht ſie auf ihren beiden Füßen.

Drückt die gefalteten Hände auf ihre

Bruſt. Und als wär' ein Schleier zer

riſſen, funkeln und blinkern ihre ſchwarzen Augen.

„Hans!“ ſchreit ſie.

Und mir kollern die Tränen nur ſo über die

Backen. Eiskalt rieſelt's mir über den Buckel, wie

ſie das ſchreit. Ein Jubel, eine Sehnſucht, eine

himmliſche Glückſeligkeit in dem Wort. Und rennt

auf mich los unter Lachen und Weinen.

„Wilhelm! Alter Wilhelm!“ Mit ihren kleinen

Ein Blick in den Maſchinenraum

Das „Stürzen“ der Hunde

liebſten zur ewigen Ruhe und Glückſeligkeit betten

konnten.

Du haſt dich gewundert, wie hold und ſchön

ſie ausſah unter all den weißen Roſen, mit dem

freudigen Lächeln um ihren blaſſen Mund.

Und leiſe, damit es die fremden Leute nicht

hörten, haſt du mir ins Ohr geſagt: „Wilhelm,“

ſagteſt du verſtändig, „ich weiß es jetzt, warum

Mama ſo froh ausſieht.“

Und wie ich nickte, da

tuſchelteſt du noch leiſer:

„Weil ſie jetzt beim Papa iſt.“

Kindermund ſpricht die

Wahrheit. Siebzig Jahre

bin ich geworden, und nie

hab' ich die ſelige Gewißheit

deutlicher gefühlt als an

jenem Tage, da dein ein

fältiger Kindermund mir die

höchſte Weisheit offenbarte.

So hab' ich nun heut

dieſe mühſelige Schreiberei

mit Gottes Hilfe glücklich

zu Ende gebracht. An dich

hab' ich dabei mit keinem

Gedanken gedacht, ſonſt hätt

ich wohl dies oder jenes

anders geſagt.

Es war mir oft ſelbſt

verwunderlich, daß mein

alter Kopf dieſe Erinne

rungen mit allen Einzel

heiten ſo gut zuſammen

gebracht hat. Das macht

aber wohl, daß nichts in meinem langen Leben

mir ſo tief zu Herzen gegangen iſt als das Schick

ſal der beiden ſchönen, guten, unſchuldigen Menſchen.

Wenn du dieſe Blätter lieſt, biſt du ein Mann,

ja wohl ein Soldat, wie dein lieber Papa und

alle deine Vorfahren waren. Des alten Wilhelm

Vor Beginn der Arbeit

wirſt du dich dann nur noch undeutlich erinnern.

Aber die Bilder deiner Eltern werden, will's Gott,

vor dir lebendig werden in ihrer großen, reinen

Liebe, ihrem unſchuldigen Leiden, ihrem bitteren

Sterben, und du wirſt ihrer gedenken in Liebe und

Verehrung dein Leben lang. Amen.

Aus der Vorſchule des Bergingenieurs

Von

H. Kluge

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

. . . Silber hegen ſeine Berge

Wohl in manchem tiefen Schacht . . .

GÄ Mengen Silber und andrer edler Erze

ſind im Laufe der acht Jahrhunderte aus

den vielen tiefen Schachten des Sachſenlandes ge

wonnen worden und haben in unendlich verſchie

dener Form und Geſtalt ihren Kreislauf über die

Erde angetreten. In früherer Zeit waren dieÄ
mittel, deren man ſich bei den Gewinnungsarbeiten

bediente, die denkbar primitivſten. Die Tiefe oder

„Teufe“ der Schachte – das Wort „Schacht“ be

zeichnet in der Bergmannsſprache bloß den verti

kalen oder doch nur leicht geneigten Einſchnitt in

die Erdrinde, wogegen die horizontal verlaufenden

unterirdiſchen Baue „Strecken“ oder „Stollen“

heißen – war gering, da vor Erfindung des Pulvers

und ſeiner Anwendung beim Bergbau jeder Zenti

meter des Geſteines in mühſamer, zeitraubender

Arbeit mitHammer und Meißel „abgetrieben“ werden

mußte. Roh gezimmerte Holzkübel und Seilwinden,

die „über Tage“ von alt und jung gedreht wurden,

ſchafften das gewonnene Gut ans Tageslicht. Wie

gewaltig war aber der Umſchwung im ganzen Berg

bauweſen, als ums Jahr 1620 an mehreren Orten

Deutſchlands gleichzeitig die Sprengarbeit eingeführt

wurde! Die Mengen der gewonnenen Maſſen ver

doppelten, verdreifachten ſich, und bald ſtellte ſich

ein dringendes Bedürfnis nach leiſtungsfähigeren

Fördereinrichtungen ein. „Fördern“ heißt hier: aus

dem Erdinnern herausſchaffen.

Mit der Entdeckung der Dampfkraft und ihrer

allgemeineren Anwendung in der Praxis änderten

ſich auch in den Bergbaubetrieben die Verhältniſſe

urplötzlich. Pferd und Eſel wurden von den Seil

winden geſpannt, und an ihre Stelle trat die wuch

tige Kolbenſtange der Maſchine und leiſtete in der

ſelben Zeit das Zehnfache. Und von da ab be

dachte die mächtig emporblühende Technik den

Grubenbetrieb mit immer neuen Erfindungen und

Verbeſſerungen, die Produktion ſteigerte ſich von

Jahr zu Jahr und hat heutzutage im Vergleich

zu früher eine ganz enorme Höhe erreicht.

Es gibt ja auch gewiß noch ſo manchen Ort,

der von den Erzeugniſſen moderner Kultur und

Technik unberührt geblieben iſt, wo die Enkel nach

Väterart die Schätze der Erde ausbeuten, doch

ſind dieſelben ſtark im Abnehmen begriffen, da
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Dampf und Elektrizität ihren Siegeszug in immer

entlegenere Gegenden erſtrecken und unter der leiten

den Hand des Menſchen die gewaltigſten Arbeiten

verrichten.

Aus der Unzahl der verſchiedenſten Maſchinen

ſyſteme das geeignetſte zu wählen, dasſelbe im Not

falle ſelbſt zu entwerfen, das Errichten von Schacht

und Maſchinengebäuden, der Entwurf von Plänen

für den Abbau der betreffenden Lagerſtätten –

alles dies iſt Aufgabe des diplomierten Berg

ingenieurs. Wahrlich eine Aufgabe, die an ſein

theoretiſches und praktiſches Können nicht geringe

Anforderungen ſtellt! In der Einſicht, daß nur

gründliche praktiſche Kenntniſſe und Erfahrungen

ein volles Verſtändnis für die Theorie ermöglichen,

ſind die Akademien und techniſchen Hochſchulen

neuerdings beſtrebt, ihren Neueingetretenen vor

Immer ſchneller wird die Fahrt,

das Geſtell wippt und federt,

dazwiſchen, wenn es einen der

beiden feuchten Leitbalken be

rührt, wird ein leiſer, ziſchender

Laut hörbar, ſonſt iſt alles

totenſtill; ein feuchtkalter Zug

wind macht einen erſchauern

und droht die Lämpchen zu

verlöſchen; in den Ohren emp

findet man ein unangenehmes

Gefühl, ein Kitzeln und Stechen,

das zunimmt, je tiefer man

kommt: das ſoll, wie der mit

fahrende „Steiger“ einem er

klärt, vom vermehrten Luftdruck

herrühren. Nun hält das Ge

ſtell plötzlich mit

ſcharfem Ruck, und

man ſteigt aus.

Eine hohe Halle

wölbt ſich über

einem, die Luft iſt

modrig und feucht

Und von den

ſchlüpfrigen Wän

den tropft es in gleichmäßigem Takt.

Es iſt ungemütlich in dieſer finſteren

Höhle, in der die Menſchen wie Glüh

würmchen umherirren.

auch im Bergbau Geld, und zwar hoch

im Kurſe ſtehendes, daher wird ſofort

eine eiſerne Tür geöffnet, und wir be

treten einen ſchmalen, mit Schienen

verſehenen Gang. Der große Raum

am Schachte, den wir verlaſſen, heißt

„Füllort“, dieſes iſt eine „Haupt- oder

Gezeugſtrecke“. Ein Arbeiter übernimmt

die Führung, ein zweiter bildet den

Vor der Ausfahrt

Beginn des eigentlichen Studiums ein paar Monate

praktiſcher Betätigung zu ermöglichen. Das liebens

würdige Entgegenkommen der meiſten Betriebs

verwaltungen unterſtützt ſie darin ungemein, was

beſonders hervorgehoben werden muß, da wir in

den meiſten andern Ländern vergeblich danach

ſuchen. So iſt Amerika

genötigt, ungeheureSum

men zum Bau von Stu

dentenwerkſtätten aufzu

bringen, da die Pforten

der Fabriken und ſonſti

gen Betriebe ſich dem

Studenten in der Regel

nicht öffnen. Doch wo

derſelbe, wie hier, die

Möglichkeit hat, ſein Fach,

ſelbſt mit Hand an

legend, von Grund auf

kennen zu lernen, iſt der

Gewinn, der für ihn hier

aus erwächſt, nicht hoch

genug zu veranſchlagen.

Sein Intereſſe wird von

vornherein in erhöhtem

Maße wachgerufen, er

lernt im Umgang mit Ar

beitern deren Anſprüche

und Bedürfniſſe kennen

und beurteilen, findet bald

heraus, wie er ſich ihnen

gegenüber zu benehmen

hat, und ſichert ſich da

mit für ſeine zukünftige

Laufbahn einen bedeuten

den Vorteil. Daß die un

gewohnte Arbeit ihm an

fangs recht ſauer werden

wird, iſt ſchon möglich, doch da heißt es eben

Charakterfeſtigkeit zeigen und das Begonnene auch

durchführen. Es iſt eine harte, aber ſehr wirkſame

Schule des Willens.

Wir wollen nun den jungen Bergingenieur auf

einer „Einfahrt“ begleiten und ſeiner Arbeit ein

wenig zuſchauen. Pünktlich um ſechs Uhr früh muß

er ſich dem aufſichtführenden Beamten melden, der

den Ankömmling ſofort in das „Schichtenbuch“ ein

trägt. Die Woche des Bergmanns bilden nicht

ſechs Arbeitstage mit dem Sonntag, ſondern ſechs

„Schichten“. Darauf betritt er das Fördergeſtell,

das einem mächtigen Lift in mancher Hinſicht ähnelt,

und ſetzt ſchon hier, über Tage, ſein Lämpchen in

Brand. Das iſt nötig, denn bereits nach 50 Metern

lautloſen Hinabgleitens umgibt ihn ſtockfinſtere Nacht.

Anſtecken der Zündſchnur

Schluß; ſo marſchiert die ganze Kolonne

weiter und weiter, die ſchier endloſen,

gewundenen Strecken dahin. Ein ſelt

ſames Gefühl bemächtigt ſich unſer,

oben, dicht über dem mit dicker Filzkappe bewehrten

Haupt, Geſtein, zu beiden Seiten, ſo nah, daß man

es bequem mit den Ellbogen berühren könnte –

Geſtein; es iſt ein Gefühl der Beklemmung, der

momentanen Furcht, zu welchem die unreine, ver

brauchte Luft das ihre beiträgt. Doch der Menſch

gewöhnt ſich bekanntlich

an alles, und nach einem

Viertelſtündchen kräftigen

Ausſchreitens beachten

wir das häufige Bücken

und den wenig angeneh

men Geruch der kleinen

Oellämpchen, der einem

gerade ins Geſicht ſteigt,

kaum mehr, ſondern folgen

voll Intereſſe dem, das

um uns vorgeht. Wir

ſind „vor Ort“, das heißt

an derjenigen Stelle, wo

gerade gearbeitet wird

und die Strecke infolge

deſſen aufhört. In einer

der beiden grauen Ge

ſteinswände zieht ſich der

Erzgang ſchwarz und

glänzend dahin; der

Boden iſt mit grobem

Geröll bedeckt: die Wir

kung der Dynamitexplo

ſionen vom vorigen Tage.

Das „Schießen“ wird im

mer am Ende einer jeden

„Schicht“ vorgenommen,

da es einfach nicht mög

lich wäre, in dem un

durchdringlichen Rauch

und Staub, den eine oder

gar mehrere ſolcher Exploſionen hervorrufen, weiter

zuarbeiten. Bis zum nächſten Morgen hat ſich der

Rauch dann ſchon, dank den guten Ventilations

vorrichtungen, verzogen, und die Luft iſt wieder

atembar.
-

Die erſte Arbeit, die der Adept des Bergbaues

zu vollführen hat, beſteht darin, daß er die „loſen

Maſſen“ vom Boden in einen „Hund“ füllt und

denſelben darauf zu ſeinem Beſtimmungsort ſtößt.

Ein „Hund“ iſt ein viereckiger, eiſerner, auf Schienen

rädern laufender Kaſten, der in ſeiner jetzigen Geſtalt

dieſen ſonderbaren Namen eigentlich ganz unmotiviert

führt. Es hat ſich eben der Bergmann, gleich dem

Seemann, im Laufe der Jahrhunderte ſeine eigne,

oft höchſt wunderliche Sprache geſchaffen, die ein

Uneingeweihter unmöglich verſtehen kann. Das

Doch Zeit iſt

Bei der Bohrarbeit

bringt die Einſamkeit und Weltabgeſchloſſenheit

dieſer beiden Berufe ſo mit ſich. Iſt der Boden

geſäubert, ſo wird ans Meißeln der Bohrlöcher

geſchritten. Dies iſt das wichtigſte Glied in der

langen Kette der bergmänniſchen Arbeiten, denn

wird läſſig oder gar falſch gebohrt, ſo gibt es kein

Erz. Da ſteht nun das junge Semeſter, umgürtet

mit dem vorſchriftsmäßigen Lederſchurz, und ſchwingt

ſein gewichtiges „Fäuſtel“ – ſo heißt der Hammer–

und will es dem neben ihm ſtehenden Arbeiter gleich

tun; doch wenn er ſeinen kraftloſen Arm ſchon

lange nicht mehr rühren kann und blanke Tropfen

ihm über Stirn und Wangen perlen, iſt dieſer

durch tägliche harte Uebung zum Athleten gewordene

Mann noch weit entfernt von der Grenze ſeines

Könnens und ſchwingt den dreimal ſchwereren

Hammer mit derſelben Ruhe und Gleichmäßigkeit

wie zu Anfang.

Die Frühſtückspauſe kommt. Die ermatteten

Praktikanten ſammeln ſich und verzehren ſchweigend

ihre Stulle. Daß die mit Dynamitpatronen ge

füllten „Schießkiſten“ der Arbeiter ihnen dabei als

Unterlage und Sitz dienen, beachten ſie nicht; der

Vulkan, der ſie in Atome zerreißen könnte, läßt ſie

kühl. Ihre Glieder ſind ſchwer wie das Blei, das

ſie eben heben mußten, ihr Gehirn unfähig, die

Gedanken zu konzentrieren, ſie ſitzen und träumen

vor ſich hin. Ein Lämpchen nach dem andern

verliſcht, ſie merken es kaum. Um zwölf Uhr mit

tags „fahren ſie aus“. Sechs Stunden haben

ſie in der dunkeln Höhle zugebracht und erwarten

mit Sehnſucht den Moment, wo ſie wieder friſche,

würzige Luft atmen können. Ueber die eignen

Erfahrungen und Belehrungen von ſeiten der Be

amten und Arbeiter muß der Praktikant einen aus

führlichen Bericht verfaſſen und ihn dem Profeſſor,

der den Kurſus leitet, zur Durchſicht überreichen.

Der Erzgang im Abbau
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Phot. O. Reich

Ankunft des braſilianiſchen Kriegsminiſters da Fonſeca

in Hamburg zur Teilnahme an den deutſchen Manövern

M o t i 3 b lä ff er

Brasilianische Offiziere in Deutschland

Auf Einladung Kaiſer Wilhelms haben den diesjährigen

Kaiſermanövern in den Reichslanden mehrere braſilianiſche

Offiziere, an ihrer Spitze der Kriegsminiſter Marſchall Hermes

da Fonſeca, beigewohnt. Die Herren, die Ende Auguſt in

Hamburg eintrafen, beabſichtigen noch bis Ende Oktober in

Deutſchland zu bleiben und haben unter anderm auch auf dem

Tegeler Schießplatz Aufſtiegen des Militärluftſchiffs und des

Parſevalballons beigewohnt; ebenſo ſteht ein Beſuch der

Kruppſchen Werke auf ihrem Programm.

Der Hugustinbrunnen in Wien

In Wien iſt am 4. September ein neuer, von Bildhauer

Hans Scherpe geſchaffener Brunnen enthüllt worden, der dem

Andenken des volkstümlichen Wiener Sängers und Sack

pfeifers Auguſtin gewidmet iſt. Auguſtin, der 1643 geboren

war und 1705 ſtarb, iſt der Autor des noch heute nicht nur

in Wien, ſondern im ganzen deutſchen Sprachgebiet be

kannten Liedchens „O du lieber Auguſtin“. Er zog Tag für

Tag mit dem Dudelſacke in den Wirtshäuſern umher, ſang

Phot. Carl Seebald

Der neue Auguſtinbrunnen in Wien

ſeine Lieder und machte den Gäſten Späße vor. Seine Be

liebtheit verſchaffte den Wirten überall, wohin er kam, großen

Zulauf. Der luſtige Sänger und „große Lump“, wie ihn

Bürgermeiſter Lueger in der Feſtrede bei der Enthüllung des

Brunnens nannte, hat ſich ſchwerlich träumen laſſen, daß er

zwei Jahrhunderte nach ſeinem Tode in Erz wieder auf

erſtehen werde.

W | LKA

VELWA

NOSETTINE

Der Grosse Preis von Baden-Baden

Das Große Internationale Jubiläums

rennen, das in der letzten Auguſtwoche in

Baden-Baden abgehalten wurde, hat den daran

beteiligten deutſchen Ställen bedeutende und

hocherfreuliche Erfolge gebracht, deren Krönung

der Sieg des deutſchen Hengſtes „Fauſt“ im

Rennen um den Großen Preis von Baden

Baden war. „Fauſt“, der „Crack“ des Wein

bergſchen Stalles, gewann das Rennen im

großen Stil gegen den franzöſiſchen Hengſt

„Val Suzon“; außerdem waren noch ein andres

franzöſiſches Pferd und ein Graditzer Hengſt

an dem Rennen beteiligt.

Bernard Shaw

Bernard Shaw iſt einer der wenigen Drama

tiker von Eigenart und Bedeutung, die Eng

land in der neueſten Zeit hervorgebracht hat,

und hat ſeit einigen Jahren auch begonnen,

ſich die deutſche Bühne zu erobern. Die erſten

Stücke von ihm, die in Deutſchland aufgeführt

wurden, waren „Helden“, „Der Schlachten

lenker“ und „Candida“; vor kurzem hat das

Hebbeltheater in Berlin auch ſeine Komödie

„Der Liebhaber“ gegeben, die, obwohl ſie ſchon

vor etwa zehn Jahren entſtanden iſt, auch in

England erſt vor einem Jahre zur Aufführung

gelangt iſt. Shaw, der von Geburt Jre und

jetzt 52 Jahre alt iſt, hat ſeine literariſche Lauf

bahn als Kritiker und ſozialiſtiſcher Agitator

begonnen und ſich zuerſt in England als Herold

Wagners und Ibſens einen Namen gemacht.

Uon der grossen Berliner Herbstparade

Kaiſer Wilhelm hat ſeinen Aufenthalt in den Reichslanden

Unterbrochen, um in eigner Perſon die große Herbſtparade

Phot. F. Keſter

Der bekannte engliſche Dramatiker Bernard Shaw (×)

in den Londoner Straßen

des Gardekorps abzu

nehmen, die am 1. Sep

tember in Berlin ſtatt

fand. Die Parade wurde

vom General der In

fanterie von Keſſel kom

mandiert. Es fanden

zwei Vorbeimärſche ſtatt;

bei beiden ſetzte ſich der

Kaiſer an die Spitze

ſeines Erſten Garderegi

ments. Nach der Parade

verſammelte der Kaiſer

die Offiziere zur Kritik

um ſich und führte dann,

vom Kronprinzen und

dem General von Keſſel

begleitet, die Fahnen

kompagnie zum Schloſſe.

Kronprinz Wilhelm

bei der Luftschiffer

abteilung in Tegel

Kronprinz Wilhelm

und ſeine Gemahlin lie

ßen ſich am 21. Auguſt

das von Major Groß

konſtruierte Militärluft

ſchiff und den Parſeval

ſchen Ballon in Tätig

keit vorführen. Hierauf

äußerte der Kronprinz

den Wunſch, ſelber eine

Luftfahrt mitzumachen

Phot. Gebr. Haeckel

Phot. A. Hoffmann

Der Weinbergſche Hengſt „Fauſt“, Gewinner des Großen Preiſes von

Baden-Baden; zu beiden Seiten die Beſitzer

Phot. Berl. Jll.

Geſellſchaft

Der deutſche Kronprinz bei der Luftſchifferabteilung

in Tegel

und nahm in der Gondel des von Major Groß und Major

Sperling geführten Militärluftſchiffs Platz. Die Fahrt, die

um /47 Uhr abends begann, ging zumeiſt über dem öſtlichen

Teil der Jungfernheide und in einer Höhe von 300 Metern

vor ſich. Die Kronprinzeſſin hatte ſich inzwiſchen mit den

Damen ihrer Umgebung auf einem Hügel des Platzes gelagert

und erwartete geſpannt die Rückkehr ihres Gemahls, der eine

halbe Stunde ſpäter zu ihren Füßen der Gondel entſtieg.

Rückkehr des Kaiſers und des Kronprinzen von der großen Berliner Herbſtparade

SUCHARDs
BELIEBTE Ess-cocoLADEN.
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An unſere Leſer!

IM der vorliegenden Nummer beſchließt Über Land und Meer ſeinen 50. Jahrgang. Ein ganzes halbes Jahrhundert iſt

damit für unſere Leſer und uns abgeſchloſſen! Es würde zu weit führen, noch einmal rückſchauend die vielen Wand

lungen, welche die Zeit und mit ihr zugleich ihr getreues Spiegelbild, die Zeitſchrift, durchgemacht hat, an uns vorüberziehen

zu laſſen. Oft und einſchneidend hat ſich das Blatt im Laufe der Jahrzehnte geändert, je nachdem die Richtungen in Literatur

und Kunſt einander ablöſten oder die ſtetig fortſchreitende Technik neue Möglichkeiten künſtleriſcher Wiedergabe bot; ſtets aber

iſt es in innigſter Fühlung mit der deutſchen Familie, ihrem Geiſtes- und Gemütsleben geblieben, und dieſen Ehrenplatz im

deutſchen Hauſe wollen wir, ihn täglich neu erobernd, auch in Zukunft behaupten.

LÜber Land und Meer hat es niemals als ſeine Hauptaufgabe betrachtet, den flüchtigen Erſcheinungen des Tages nach

zujagen und ſeinen Leſern ein rein äußerliches Abbild äußerlichen Geſchehens zu übermitteln. Aus dem Guten das Beſte aus

zuleſen, bleibende literariſche und künſtleriſche Werke unſeren Leſern zugänglich zu machen, das war und ſoll auch in Zukunft

unſer ernſtes Streben ſein.

In dem 51. Jahrgang haben wir für unſere Leſer einen Strauß der ſchönſten deutſchen Frauenromane zuſammengeſtellt,

in der Abſicht, ihnen ſo zum erſtenmal einen Uberblick über das gegenwärtige poetiſche Schaffen der deutſchen Frau in den

beſten Erzeugniſſen zu bieten. Wir beginnen mit dem neueſten Werk aus der Feder von

Liesbet Dill: „Unverbrannte Briefe einer Unbekannten an einen Toten“.

Die ſcharfe Beobachtungsgabe der ſeelenkundigen Verfaſſerin, ihre Kenntnis der Geſellſchaft in allen Höhen und Tiefen, ihre

packende, beinahe impreſſioniſtiſche Art der Darſtellung hat ſich wohl noch in keinem Werke ſo offenbart als in dieſem Roman,

der, vom Zauber des Geheimnisvollen umhüllt, unſere Leſer und Leſerinnen von Anfang bis zu Ende in atemloſer Spannung

halten wird. Daran reihen wir das letzte Werk der hochbegabten ſchwäbiſchen Dichterin

Auguſte Supper: „Lehrjahre“.

Ein ernſtes und doch ſonnenverklärtes Schwarzwaldidyll entrollt uns das Tagebuch einer jungen Pfarrerin, die fern von der

Welt, umgeben von einer ſchönen Natur und im Verkehr mit den echten, oft wunderſamen Leuten des Gebirges, durch mancherlei

Fährniſſe hindurchſchreitend, ſich ein ſicheres Glück erkämpft.

Ferner kommt zur Veröffentlichung der Roman von

Hermine Villinger: „Die Rebächle“.

Mit dem Namen „Rebächle“ iſt die ganze Schar der kleinen Freifräulein von Rebach gemeint, die treulich behütet von

ihrer Großmutter, einer Hofſchauſpielerin, in der die Dichterin wohl eine der reizvollſten Romanfiguren der letzten Zeit

geſchaffen hat, ihren Weg durchs bunte Leben ſuchen.

Wir hoffen, daß dieſe Zuſammenſtellung ausgeſuchter, in ihrer Art meiſterhafter Frauenromane beſonderen Anklang bei

unſeren Leſern finden wird. 9 9

Die Redaktion von „Uber Land und Meer“.
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## kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

Wiesbaden-Kurhaus
=zu wohlfeilen Preisen=

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung von

. . ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

4- bis CD- Oktober = jenTMT75 - Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

R O GhALPd Str Zl UlSS MUSikfe St - 9 „K. 3 W / 9 Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.
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Leitung: Generalmusikdirector Dr. Richard Strauss- Ei ht K t b SD ld

Orchester-Konzerte, | ) ) 11] ECTTGS NUITU TO1

Kammermusik-Abend,
von imposanter Fülle und Tiefe, mit seiner Sonne und seinen Flecken,

Chor-Konzert. - . Mº . mit seinem gigantischen Ringen und dem verzweifelten Niederbruch.

Hervorragende Solisten. –E Erläuternde Vorträge. Ein Stück Menschheitsgeschichte, wie sie ist und bleiben wird von An

beginn bis zu Ende“ nennt der Dichter Rudolf Herzog in den Berliner

Neuesten Nachrichten den Roman von Frank Norris „Der Octopus“

(geh. M 6.–, geb. M 7.–. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt).

Aenderungen vorbehalten.

Alles Nähere durch die Städtische Kurverwaltung.



1908. )r. 52 243
Land und Meer

Wer Rattodrom im „Moulin

Rouge“ zu Paris

D Ratten ſind nun auch „ſportgerecht“ ge

worden. Die Pariſer hatten ſchon ſeit

Jahren das Recht, Ratten zu fangen, an

Unternehmer verpachtet. Die Ratten wurden

nach England exportiert, wo ſie dazu benutzt

wurden, Hunde für den Rattenfang abzu

richten. Jüngſt hat man nun in Paris einen

Sport daraus gemacht, Ratten von Hunden

ſuchen und töten zu laſſen. Im Garten des

„Moulin Rouge“ werden täglich Vorſtellungen

gegeben; die Ratten werden unter Blumen

töpfe oder in ein Bündel Stroh geſetzt, in

Zigarrenkiſten verpackt und ſo weiter, worauf

die Hunde Jagd auf das Wild machen. Unſre

Abbildung zeigt einen ſolchen Vorgang und

auch die zahlreichen Zuſchauer. Natürlich

bietet der Sport reichlich Gelegenheit zum

Wetten.

Li k P V A f U. r

„Mein Leben und was ich davon er

zählen will, kann und darf“. Von Daniel

Freiherrn von Salis- Soglio. 1. Band.

Geheftet M. 10.–, gebunden. M. 11.–. (Stutt

gart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Es iſt ein

an Arbeit und Erfolgen reiches Leben, über
- - le3 Deli -das der k. u. k. Feldzeugmeiſter Daniel Frei- Phot. Charles Delius, Paris

Der Rattodrom im „Moulin Rouge“ zu Paris

herr von Salis-Soglio in der vor kurzem er

ſchienenen Autobiographie berichtet. Geboren

in Chur 1826 als Sproß eines uralten,

weitverzweigten Schweizer Adelsgeſchlechts,

entſchloß ſich Daniel von Salis ſchon in den

erſten Jünglingsjahren, in öſterreichiſche

Heeresdienſte zu treten. Damit war eine

lange, ehrenvolle Laufbahn angetreten, deren

erſte Jahrzehnte in eine kriegeriſch vielbewegte

Zeit fallen. Venedig und Spalato (1846–1849),

Mainz und Raſtatt (1849–1853), Krems und

Peſt (1853–1855), dann, nach mehrjähriger

Dienſtleiſtung als Adjutant des Erzherzogs

Leopold, Verona (1859–1863), Schleswig

Holſtein (1864) und Graz (1865 f.) ſind die

äußeren Stationen dieſer Laufbahn, die durch

tätige Teilnahme an den Kriegen 1859, 1864

und 1866 ſich beſonders bewegt geſtaltet. Durch

ſeine Zugehörigkeit zum Geniekorps iſt das

ſpezielle militäriſche Gebiet beſtimmt, für deſſen

Entwicklung und Leiſtungen in dem Oeſterreich

jener Dezennien die beruflichen Schilderungen

und Erinnerungen des Verfaſſers beſonders

wichtig und wertvoll ſind. Aber Freiherr von

Salis- Soglio gibt ſich in ſeiner Autobio

graphie nicht etwa ausſchließlich als Berufs

ſchriftſteller; der beſondere Reiz ſeiner Er

innerungen liegt gerade darin, daß ſie uns

den ganzen Menſchen zeigen und uns oft

tiefe Einblicke eröffnen in den Kulturkreis,

dem er entſtammte, in die geſellſchaftlichen

Verhältniſſe, die ihn ſpäterhin umgaben.

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und

doch ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane,

regelt dadurch die Verdauung und verbürgt Appetit

und Geſundheit. „Califig“ leiſtet Kindern und

Erwachſenen die gleichen wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Fl. Mk. 2.50, 5 Fl. Mk. 1.50.

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California Fig Syrup

Co. parat.) 75. Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.
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Verzeichnis koſten

Wärmster klimat. Kurort Südtirols nächst dem Gardasee.

Hauptstation der reizenden Mori-Arco-Riva-Bahn. Saison

Oktober-Mai. Palmen, Oliven, Lorbeer u. Orangen. Neue Winter

anlagen und große Wandelhallen, staubfreie Promenaden,

tägl. 2mal Kurkonzerte. Großer Festsaal. Reunions. Alle

Gattungen Bäder. Kaltwasserkuren, Inhalatorium. Hotels u.

Pensionen. Privatvillen mit vermietbaren Familienwohnungen. Kath. u. evang. Gottes

dienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung. Neue Hoch

quellenleitung. Prospekte und Auskünfte durch die Kurvorstehung
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Fürsorgliche

Ehegatten
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Ratgeber von Dr. Philanthropus.

Preis mit vielen Abbildungen nur 1 MIk.

Médicin, Verlag, Wiesbaden E. 8.
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stücke 2O.– bis BOO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,
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Spezialhaus °Ä158
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Neuheiten:

Waldveilchen, transparente Glycerin-Seife

Savon fin „Lilas Blanc“

Savon fin „Wiolette de Nice“

Savon Royal extrafin „Rose de Schiraz“

Zu haben in allen einschlägigen Geschäften.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80Betten. Jahresbetrieb. Prospekte
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MI i n C in e m, Dr. m. E. d. PfeufferS HI ä unn 0 g 10 b i m

- O /

Gegen Bundzarmaun.
In der Münchener Kg1- Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

Minchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl 1.60 M..

Wºº - T

Zwei Marksteine
In der Geschichte deutscher Feinmechanik

PFD)(O

Schne-Schreib

Wº ºhneTorpedo

Fahrräder

NW

Rödelheim

Frankfur+ 3/M.

Weil-Werke GmbH
Werb/7oomgeo gesuch woach vertreter.

Was die Presse sagt:

Die Kunst unserer Zeit, München: „Allen denen,

welchen die Kultur ihrer Häuslichkeit nicht gleichgültig

ist, wie denen, die ihr individuelles Verhältnis zu Kunst

und künstlerischen Problemen als Herzens- und Lebens

frage betrachten, wird das Buch eine wertvolle Bereiche

rung bedeuten.“

Illustrierte Zeitung, Leipzig: „Die Aufgabe, die sich

der Herausgeber gestellt hat, ist wahrhaft glänzend ge

löst. Ein Buch der Belehrung und Erziehung, ein Haus

buch des gebildeten Deutschen.“

MODERNE KULTUR
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Herm.

Hesse, Dr. G. Lehnert, K. Scheffler, Dr. K. Storck

herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Heyck

2 Bände. Reich illustriert. In vornehmen Einbänden M 30.–

I. Bd.: Grundbegriffe. – II. Bd.: Die Persönlichkeit und ihr Kreis

Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt

Das moderne Buch vom guten Geschmack und von der Bildung unserer Zeit

(600 Illustrat.) Emil Lefèvre

gratis u. franko

Rheinisch-Westfälische Zeitung: „Das ganze Werk

ist ein Führer zur Kultur, wie wir ihn bisher vergeblich

suchten. Erschöpfend und gediegen, frei von aufdring

licher Wissenschaftlichkeit, höchst lebendig im Stil, wird

er bald in jedem guten deutschen Hause zu finden sein.“

Basler Nachrichten: „Ein bahnbrechendes Werk von

unvergänglichem Wert, und es ist zu wünschen, daß die

darin dargelegten Grundzüge und Auffassungen bei der

nach moderner Kultur strebenden gebildeten Welt immer

mehr festen Boden gewinnen.“
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(Fin

Feinſchmecker A - durch die Erfindung

meiner

Ein geheimnisvoller Straßen

ſänger in den Londoner Straßen

Ä iſt die Stadt der Myſterien.

Man kann kommen und gehen, Unter

tauchen und verſchwinden in dem großen

Völkergewimmel, ohne daß eine Hand

ſich rührt, ſich eine Stimme erhebt
iſt doppelt unglücklich,

Ä - UN0N -

BUGHER

Von der polizeilichen Ueberwachung,

deren ſich der deutſche Bürger erfrei,

iſt in London keine Rede. Ein º -

ſteriöſer Vorfall beſchäftigt in letzter

Zeit die Londoner Bevölkerung. All

abendlich produziert ſich in Straßen des

Blähungen das Eſſen

nicht ſchmecken will.

10 Tropfen echten R ÄTSE
„Ricalès Pfeffermünz
geiſt“ in etwas Zucker- DER Sphinx S G H RÄ N K E

Ä Ä - waſſer ſchafft raſch Er- ETTEEE

- . . .) , leichterung.
80 000 Teile im Gebrauch. Jll. Preisbuch Nr. 385 kostenlos u. portofrei.

Heinrich Zeiss, Frankfurt a. M.
Großherzogl. u. Herzogl. Hofl. 36 Kaiserstr. 36

Originalflacon zu

Mk. 1.–, 1.25 Und

1.80 in Drogerien und

Apotheken.

W
ſ W

-

T 2

Vergessen Sie nicht

- Leibniz-C Kes Bei Beſtellungen oder Anfragen

infolge von Inſeraten in „Über Land und Meer“

in TET-Packung 30 Pf bitten wir ſtets auf die Zeitſchrift Bezug zu nehmen.

Phot. F. Keſter

Ein myſteriöſer Straßenſänger in den

Londoner Straßen

Weſtends ein Straßenſänger, der ebenſo

wie der ihn begleitende Klavierſpieler

ſtets in tadelloſem Frackanzug auftritt,

die Geſichter ſind durch ſchwarze Masken

verdeckt. Die beiden werden von einem

Diener begleitet, der das Pianino auf

einem Karren von Ort zu Ort ſchiebt.

Der Sänger verfügt über eine wohl

ausgebildete Tenorſtimme und erntet

für ſeine Vorträge nicht nur die Be

wunderung der Zuhörer, ſondern auch

reichlichen klingenden Lohn. Ueber die

Ä# Ä Ä - =- -- -- - - . - - Sute und scharfe photographische Hufnahmen
Ear ſein, der ſich auf dieſe etwas un- S sind nur möglich mit einer erstklassigen Husrüstung.

ÄÄÄÄ - Ä Soerz Hnschütz-Klapp-Kamera„HIlSO“
CITE - T -

mit SOERZ DOPPEL-HIlHSCSIIlHC ist ein zuverlässiger

. Universalapparat für Fachleute und Hmateure, elegant,

ie Und (ewerbe ", ſ zuverlässig und unauffällig; er liefert jede gewünschte

Äus Indur - n ( r - AFA Belichtungsdauer. Der Schlitzverschluß zieht sich ver

Selbſt die prächtigen Herbſttage Sº Ä deckt auf und ist regulierbar von 5 bis 1000 Sekunde.

ÄÄ flüchtigÄ Z-INs - j –illustrierte Kataloge kostenfrei.–

ÄÄ - - Bezug durch alle Photo - Handlungen oder durch die

S ibt ſich die Notwendigkeit, ſi S Y 6 -

ÄÄ ent- ºr Ä Opf. Hnstalt E, D. SOERZ, HkfieII-Ses.

prechend auszurüſten. Anſchaffungen - -->SS : " - BERLIl-FREDEIlHU 54
aller Art, namentlich in bezug auf - Sº z - - -

Garderobe, werden ſich in den Haus- --> F- Ä - LOIlDOIl ;; PHRIS : NEWN-UORK ;; EHiSHSO.

haltungen erforderlich machen. In weiten

Kreiſen iſt als empfehlenswerte Bezugs

quelle für die Bedürfniſſe des täglichen

Lebens ſchon ſeit vielen Jahren das

Verſandgeſchäft von Mey & Edlich

in Leipzig-Plagwitz bekannt, das

ſoeben ſeinen neuen Herbſtkatalog zur

Ausgabe bringt, der wiederum eine ſo

reiche Fülle von Bedarfsartikeln der

verſchiedenſten Art bietet, daß es ſich

wirklich lohnt, ihn einer eingehenden

Durchſicht zu unterziehen. Wir ſind

überzeugt, daß jeder Geſchmack das ihm

Zuſagende darin finden dürfte. Wenn

wir noch hinzufügen, daß die Zuſendung

der Preisliſte auf Verlangen an jeder

mann koſtenfrei erfolgt, und daß Waren,

die den gehegten Erwartungen nicht

entſprechen ſollten, gern zurückgenommen

oder umgetauſcht werden, ſo dürfte es

einleuchten, daß es nur vorteilhaft ſein

kann, ſich bei vorliegendem Bedarf an

die genannte Firma zu wenden.

Aachen
Aachen-Burtscheid

heilt

icht, Rheumatismus
Krankheiten des Blutes, Nervensystems und der Athmungsorgane.

Eingegangene Bücher undSchriften Weltbekannter Kur- und Badeort.

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Ä ÄÄ Berühmte heisse Kochsalz-Schwefelquellen 37,20–73,40 C.

Rücksendung findet nicht statt.) Pr9spekte u. Anerkennungsschr. Über =Saison das ganze Jahr.

Deutſch-Südweſtafrika, Kriegs- „ j9desWerk gratis u. fr – Ansichtsseº Prospekte unentgeltlich. >< Der Kurdirektor.

FjensjSjftejfe, j Bonness u. Hachfeld Potsdam-G.

ſchildert von Frau Margarete von

Ecken brecher u. a. Geh. M. 1.20.

Leipzig, Wilh. Weicher, Verlag.

Dippe, Dr. H., Die wichtigſten Geſund

heitsregeln für das tägliche Leben.

Leipzig, S. Hirzel, Verlag.

Dornblüth, Dr. med. Otto, Hygiene

der geiſtigen Arbeit. Geb. M. 4.–.

Berlin, Deutſcher Verlag für Volks

wohlfahrt.

Droſte-Hülshoff, Gedichte. Heraus

gegeben von Julia Virginia. Berlin,

Hermann Seemann Nachfolger.

Elsner, Richard. Moderne Dramatik

-ÄÄ Heft 1: -

rank Wedekinds Frühlingserwachen.Berlin-Charlottenburg, Kurtzig. PA RFU V

Fiebig, Dr. Die Bedeutung der Al

koholfrage für unſre Kolonien. 80 Pfg. S## ORAMYE.

GÄ # #Ä -AM g ) O eV eſammelte Schriften. W

Ä 1. Band. # 1.50. L.T. P V) S R

uttgart, Adolf Bonz & Comp.
Graf, Hermann, Renien. Heft 1. Ä Pfg. PARS

Leipzig, Verlag für Literatur, Kunſt

und Muſik,

Sanatoriu

BallgnSfedf-Harz
Herrliche, milde, regenarme Lage. Erstklassige Einrichtungen für

wissenschaftliche Untersuchung und physikalisch - diätetische

Behandlung chronischer Krankheiten. 100 Betten. Prospekte.

der Pariser SalonS.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Valdé Uhlmann, Frankfurt a. M.
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Silbenrätsel

Sonntag morgen iſt's – die fleiß'ge Hand

Regt die Frau beim erſten Tagesſchimmer,

Putzt und reinigt Dielen, Decke, Wand,

Schmücket mit den erſten drei das Zimmer.

Sonntag mittag iſt's – es ſchnarcht der Mann

Auf dem Kanapee in ſüßen Träumen;

Aus dem Hauſe geht die Frau, ſie kann

Ihre beiden letzten nicht verſäumen.

Sonntag abend iſt's – um zwölf Uhr ſtrebt

Heim der Mann, er ſaß im „Grünen Kranze“.

Aengſtlich ihm das Herz im Leibe bebt,

Denn ihm droht das" Ganze.

LOgdgriph

Mit M iſt's eine Frau,

Die, ob ſie auch ſchon grau,

Doch ſelbſt ein junger Mann

Sehr hoch verehren kann.

Mit P iſt es ein Ding,

Des Größe nur gering,

Doch das dem ſtärkſten Mann

Das Leben rauben kann. Gtg.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1181:

Des Silbenrätſels: Bügeleiſen.

Des Homonyms: Objektiv,

Des Palindroms: Trab, Bart.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Nuß

knacker“ in Breslau (3); Dr. Ernſt Jochheim

in Sebnitz (3); Joh. P. Stoppel in Ham

burg (5); Franz Stein, Elektroingenieur in

Garmiſch (3); Julius Czvetkovits in Buda- ° F”9" Von der Kaiſerparade in Straßburg: Der Kaiſer begrüßt die Kriegervereine

W.

Inzeigen

1. Sc4–d6

. c7×d6

Sd8–c6+

. Kd4–c5, e4

Db3–b5, e6

matt.

A.

Kd4–e5, c5

Sd6–f5

beliebig (c7-c6)

Db3–e6, b5

(Sd8–e6) matt.

B.

Lg5–f6S. 1.

W. 2. Db3–c4+

S. 2.

W. 3. Sd8–f7 matt.

S. 1.

W. 2.

S. 2.

W. 3.

peſt (3); Louiſe de Keyſer in Arnhema. Rh. (2);

Cornelie Strohmayr in Köln (5); „Freya“ in

Halberſtadt (3); Meta in Lübeck (4); „Erz

ſchlaukopf“ in Paſſau (2).

Schach (Bearbeitet von E. Schalopp)

Huflösung der

Hufgabe 12

C.

belieb. Anders

(c7–c6)

Sd6–f5

Huflösung der

Hufgabe 13:

. 1.

1.

2.

. 1.

. 2.

#

Se3–c4

Kd7×e6

f7–f8S matt.

A.

KÖ7–C6

Lb3–a4 matt.

B

Kd7–c8

Sc4–b6 ſtatt.

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudolf Mosse, Annoncen

Expedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions - Gebühren für die fünfgeſpaltene

Nonpareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für

die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürn

berg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Mütterchen, ich biff Dich, horch!

Wird ein Baby, das der Storch

In die Wiege legt im Nu, fllg Nädchg

Einſt ein großer Menſch wie Du?

Das iſt beides wahr, mein Kind;

Wenn die Kinder artig ſind,

Kommt der Engel in die Wohnung Raſch herbei

Und bringt ihnen zur Belohnung,

Ihren guten

3.

n, alle Knaben,

Engel haben?

4

– hallo!

Kaſſeler Hafer-Kakq0.

Mütterchen, ſag doch, iſt's wahr,

Daß die ganze Babyſchar,

Was euch Stärke gibt und Kraft

Und Geſundheit ſtets verſchafft,

<><><><><><><><><><><><O

Neues Buch von August Sperl

Soeben ist erschienen:

Castell

Bilder aus der Vergangenheit eines

: deutschen Dynastengeschlechts:

Geheftet M 8.50

Vornehm gebunden M 10.–

Ein Werk, das wohl als das erste seiner

Art in Deutschland bezeichnet. Werden

darf, insofern, als der Dichter damit zum

erstenmal den Versuch macht, die Ge

schichte eines Dynastengeschlechts aus

August Sperl der überquellenden Fülle archivaler

Nachrichten aller Art, namentlich auch

aus einer bis in die Zeiten des Bauernkriegs zurückreichenden Samm

lung von Privatbriefen in fortlaufend aneinander gereihten, das intimste

Leben aufdeckenden Schilderungen darzustellen. Sperls neues Buch darf

ein wertvolles Gegenstück zu „Freytags

Bilder aus der deutschen Vergangenheit“,

ein bedeutungsvoller Beitrag zur Kulturgeschichte Deutschlands genannt
werden; es wird für die Verehrer des Dichters eine willkommene Gabe sein.

Von August Sperl sind ferner in unserem Verlag erschienen:

Hans Georg Portner. Eine alte Geschichte. Volksausgabe. 11. Aufl.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

So war's. Ernst und Scherz aus alter Zeit. 5. Auflage.

Geheftet M 4.50, gebunden M 5.50

HerzKrank. Eine heitere Badegeschichte. Mit Illustrationen. 4. Auflage

Geheftet M 3.–, gebunden M 4.–

Kinder ihrer Zeit. Geschichten. 4–5. Tausend.

Geheftet M 4.–, gebunden M 5.–

:: DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART

><><><><><><><><><><><><><><>

Sº
S

§NWZ

Bumhastus-Mundwasser

schützt nachweislich vor

Nasen-u.Rachenkatarrhen,

siehe Medico, Nr. 33 vom 16. August

1905. Es werden da ärztlicherseits

Fälle berichtet, bei denen selbst alte,

eingewurzelte Pharynx-Katarrhe in

kurzer Zeit durch Gebrauch des

Bombastus-Mundwassers ausheilten.

Für die Allgemeinheit diene zur

Erläuterung, dass die genannte

ärztliche Fachzeitung zu den an

gesehensten Organen der medi

zinischen Wissenschaft gehört.

Ausserdem wird uns ärztliche

seits berichtet von erfolgreicher

Anwendung des Bombastus-Mund

wassers gegen die saure Reaktion des

Speichels bei Zuckerkranken.

Vorbeugen ist bekanntlich ange

nehmer und leichter als Heilen!

Der Gebrauch des Bombastus

Mundwassers erzeugt und erhält

auch mit Sicherheit frischen, ge

sunden Atem, normalen Speichel

und schöne Weisse Zähne.

Ganz ähnliche Vorteile bietet der

Gebrauch von

Bombastus-Zahncreme oder

Bombastus-Mundpillen sowie

Bombastus-Zahnpulver.

Ca. 4000 deutsche Aerzte, Zahn

Ä und andereÄ
Fach- und empfeh

Ärhähe prl Ä
Wirksamkeit und Reellität uner

reichten Bombastus-Präparate.

Zu haben in Apotheken, Drogerien,

Parfümerien, bess. Friseurgeschäften.

Wo nicht, liefern direkt die

Bombastus-Werke, Potschappel-Dresden.

Man fordere nur Bombastus-Er

zeugnisse und weise alles Andere

entschieden zurück.

=
=

BombastusNS

Raeimisches"

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau. Brückenbau.

ÄÄÄT

Sicherheits-Intel

z-Leicht“ MÄgos

F-S PE-Sº == E. D

Ein Juwel der Damenwelt!

Gibt der Frisur nie dagewesene

Sicherheit. Ausfallen unmöglich.

Erhältlich in allen besseren

Toiletten- und Friseur-Geschäften,

RWE

ÄKN
NörIG FüR JEDERMANN

Pädagogium Waren i. M.

am Müritzsee,

zwischen Wasser und Wald, äußerst ge

sund gelegen, bereitet für alle Schul

klassen, EinJ., Prima, Abiturium

vor. Bestens empfohlenes Pensionat.

Referenzen,Schularzt.

Drei unerschöpfliche

Er erhºuelle
ÄT

S

)

Z

#

3.

IEENAUIZINDICIEN
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Königl. Sächs. und König. Rumän. Hoflieferanten

Uhren.

WerSand-GSßhä

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Ä

DENTV

=
IN

gipzig-PlagWitZ
Nichtgefallen de Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

j

Zºº- => VK

- ſº

N: 6346, Ängelhº. Nr.63313. Kuckuckuhrmit
Nußbaumgehäuse, 48 cm Gewichten, in geschnitztem

hoch, versilbertes Ziffer- - -

Holzgehäuse, Schlagwerk.
blatt, 14 Tage - Geh- und 55 cm hoch. M. 19.75

nußbaumfurniert. Gehäuse, - UWe -

Schlagwerk. M. 17.–.

50 cm hoch, vergoldetes -

Zifferblatt und Pendel,

Nr. 63311. Kuckuckukar

mit Gewichten,

in geschnitztem Holz

gehäuse, Schlagwerk.

43 cm hoch. M. 18.50.

Nr. 63406. Hängeuhr,

Eiche mit VerSilbertem

Zifferblatt und Beschlägen.

48 cm hoch, 14 Tage-Geh

u. Schlagwerk, Gongfeder.

M. 20.–.

Nr. 63442. Hängeuhr, Nr. 63403. Hängeuhr,

Eiche, hell oder grün,

mit Messingbeschlägen,

14 Tage-Geh- und

Schlagwerk, 54 cm hoch.

M --

Nr.63450. Hocheleg. Salon- u.Jagdzimmeruhr,

85 Cºn hoch, 56 cm breit. Reichgeschnitztes Eichen

gehäuse, hell oder dunkel, mit echten Geweihen.

14Tage-Geh- u. Schlagwerk, Gongfeder. M. 100.–.

Wir bitten unseren Hauptkatalog zu

verlangen, den wir unberechnet und

portofrei versenden.

14 Tage-Geh- und Schlag

werk. M. 17.–.
verlangen, den wir unberechnet und

portofrei versenden

Wir bitten unseren Hauptkatalog zu

Werlangen Sie

gratis u. franko meinen

illustr. Katalog und

Lodenmuster für Sport

Königreich Sachsen

Technikum Hainichen

Masch.-u. Elektro-Ing., Techn. u. Werkm.Üppiger Busen
und Touristen-Anzüge. - Monat L. techn. Fachschule f. Kaufleute. Erg T.

-- - - - - Wasserdichte j 9Ä due.de LehrfabrikWerkstätten. - -

VS Pelerinen ilules Orientales

Zs SN für Damen, Herren die einzigen, welche die

ſachen. Dresen und Kinder. Brüste entwickeln, festi

– Echte – gen, wiederherstellen und

Tiroler Knabenanzüge der Frauenbüste eine gra

E ET S ET S d ET - L0den- ziöse Fülle verleihen,

ohne der Gesundheit

- - zu schaden. Garantirt

KaffeE-GEWürz 2. Wersand Haus Ä bÄrºjKrebeſ

rztlichen Berüh,7). - ewirkt das -

F Wagner, München heitenÄ“ - Ä
weltberührnt als der Zweigstraße. Absolute Diskretion. bei Temperatur-Wechsel

Schachtel mit Gebr.

Anw. M. 5.30 franko.

J. RATIE,Apoth, Paris.

DEPors: Berlin,
- W HADRA, Apoth., Span

dauerstr. 77. – München, Adler-Apoth.

Und beikörperlicherCZ D„RP

=>. - Anstrengung

-

-

Einzelpreis 50 Pf.

Verkaufsstellen durch Plakate kenntlich

Wiederverkäufern Angebot auf Anfrage

feinste Kaffeezusatz.

-

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl. viel. Aerzte u. Prof. gratis u. frk0.

UnübertrOffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

wollebinden für Damen U. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p.Dzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 Gp. Dzd., einf. Gürtel dazu 40G,

verbeſſerte 60 cp.St., alle and. Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos:

binden à 1,25 p. Dßd. Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

z.Geſundh- u. KrankenpflegenachPreisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Zhemnitz 1.

helt Professor

OC Rud. Denhard

N Eisenach i.Thür.

=== Einz.Anſtalt, die

mehrfſtaatl.ausg.„wiedrh.d.SM.Kaiſer

Wilhelm II. Mitleiter: Dr.med.Hoepfner.

H- Unger, Gummiwarenfabrik,

Berlin NW., Friedrichstr. 91/92.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

fahren, Krankensessel mit und
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Strationen. M 2.–, gebunden M 3.–. – Lourdes.

Roman. M 3.–, gebunden. M 4.– – Das Geld. Roman. M 2.–, gebunden M 3.–.

Mehrbändige Ausgaben: Doktor Pascal. Roman. 2 Bände. M 5.–, gebunden in 1 Band M 6.– – Paris.

3 Bände. M 6.–, gebunden in 2 Bände M 8.–. – Fruchtbarkeit. 2 Bände.

M 8. – Arbeit. 2 Bände. M 6.–, gebunden M 8.– – Wahrheit. 2 Bände. M 6.–, gebunden M 8.–

Einzig berechtigte deutsche Ausgaben

Neue billige illustrierte Ausgabe von

Emile Zola, Der Krieg von 1870/71
(Der Zusammenbruch.) Roman

1 Band von 765 Seiten Text mit 230 Abbildungen

von Adolf Wald, Fritz Bergen und Chr. Speyer

Früherer Preis M 12.–, jetzt gebunden

Leipziger Zeitung: „Zola, der Künstler in der Beschrei

bung des modernen Naturalismus, hat in seinem Débäcle

eine eindringliche und naturwahre Schilderung des Krieges

gegeben, er hat mit seltenem Mut seinen Landsleuten eine

ernste Mahnung gegen ihre Revanchegelüste zugerufen,

welche eine großartige Predigt gegen jeden Krieg, das

dadurch heraufbeschworene Elend und die eng mit diesem

verbundene Entfesselung der Leidenschaften, Roheit und

Entsittlichung des Volkes enthält.

VOrtrefflich.“

Die Uebersetzung ist

Von Emile Zola sind ferner in unserem Verlag erschienen:

Roman. M 2.50, gebunden M 3.50. – Rom.

==#=

Einbändige Volksausgaben: Der Zusammenbruch. Roman. Textausgabe des obigen Werkes, ohne Illu

M 6.–, gebunden
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Breslau, Adler-Apotheke. – Frankfurt

a-M., Engel-Apoth. Gr. Friedbergerstr. 46.

Prag: Fr. Vitek & Cº. – Budapest :

I.-V.Török.-Wien :Pserhofer,Singerstrasse, 15.

Leipzig: Dr. Mylius, Engel-Apotheke, Markt 12.
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Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart.

Deutscher DichterWald

Lyrische Anthologie.

Von Georg Scherer.

Reich illustriert. 23. Auflage. Geb. M 7.–

Von Haus zu Haus, Leipzig: „Schon äußerlich mit

einem eleganten Einbande repräsentiert die vorzüg

liche Sammlung neben einem schön ausgeführten

Widmungsblatte einen großen Wert. Sie eignet sich

als Gabe zu jeder Gelegenheit. In Stunden der Muße

ein guter, angenehmerUnterhalter, wird diese poetische

Sammlung vom Beschenkten gewiß hoch geschätzt

werden und eine dauernde Erinnerung an den Geber

Sein.“

Album lyrique

de la France moderne

Par Eugène Borel.

Revue et remaniée par Marc-A. Jeanjaquet.

Avec 31 portraits. 9. Auflage. Geb. M 7.–

Schwäbischer Merkur: „Wem es darum zu tun ist, die

französischen Lyriker von ihrer feinsten und edelsten

Seite kennen zu lernen, der wird nach Borels Antho

logie greifen.“

G. K. Winkler Der Postillion

Illustrationsprobe aus „Deutscher Dichterwald“

Aus dem Tagebuch

eines Säuglings
Abgeschrieben von seinem Vater

Karl Eugen Schmidt.

Mit Buchschmuck von E. Kreidolf.

5. Auflage Gebunden. M 3.–

Hamburger Fremdenblatt: „Ein liebenswürdiges, frisch

geschriebenes Werkchen. Eltern werden ihre helle

Freude an diesen Beobachtungen haben, deren tieferer

pädagogischer Wert durch all den Humor der Dar

stellung hindurchschillert.“

Mein Sohn und ich

Aufzeichnungen eines Vaters.

von Karl Eugen Schmidt

Geheftet M 2.–, gebunden M 3.–

Tagblatt, St. Gallen: „Das Büchlein ist bei allem Ge

müt frei von Sentimentalität, vielmehr schalkhaft kri

tisch und in aller Zwanglosigkeit des Vortrags ein

kluger Beitrag zur Menschenkunde, in seiner scherz

haften Fassung vielleicht so reich daran, als manches

ungeheuer würdig sich gebende, methodisch-syste

matische pädagogische Fach- und Erziehungsbuch.“

Des Kindes Chronik

Ein Merkbuch des Lebens, von Mutterhand

begonnen, zur späteren eignen Fortführung.

Von Helene von Schrötter.

Gebunden M 5.–

Rhein.-Westfäl. Zeitung, Essen: „Ein origineller Ge

danke, dieses Merkbuch. Es soll gewissermaßen

ein Archiv werden für das ganze Leben. In der ge

schmackvollen Ausstattung ein reizendes Geschenk

für jedermann.“

Vom Schulmädel

bis zur Großmutter

Plaudereien von Tony Schumacher.

4. Auflage. In Leinw. geb. M 4.–, in Seide geb. M 5.–

Der Bazar, Berlin: „Die wunderhübschen Plaudereien schildern

mit herzigem Humor Schulmädel und Backfisch, Liebes- und

Brautleben, Ehelust und Eheleid und führen schließlich auch in

des Lebens Abendröte, in Großmutters Stübchen. Ein Büchlein

voll Schalkheit und Innigkeit, voll Ernst und Poesie.“

Was ich als Kind erlebt

von Tony Schumacher.

4. Tausend. Gebunden. M 5.–

Straßburger Post: „Die Verfasserin schlägt nicht nur

einen warmen Herzenston an, sondern auch den Ton

eines frommen Herzens, das von jenem wahrhaft

religiösen Empfinden erfüllt ist, das durch Liebe und

Güte sich offenbart. Der Wertvolle und reiche Inhalt

macht das Buch zu einem echten Familienbuch.“

Ueberleg's!

Plaudereien von Tony Schumacher.

3. Auflage. Gebunden M 4.–

Der Bazar, Berlin: „Ein wunderhübsches Plauderbuch.

Es stecken eine Fülle humoristischer und fein psycho

logischer Züge in diesem Buche, dann aber wieder

viel ernsthaft Geistreiches, niemals aber lehrhaft Unter

richtendes.“

Spaziergänge

ins Alltagsleben
Plaudereien von Tony Schumacher.

3. Auflage. Gebunden. M 4.–

Neue Freie Presse, Wien: „Ein Brevier modernen weiblichen

Weltverstandes, nicht so neu, daß man zu sagen vermöchte, es

habe aus früherer Zeit keine literarischen Vorbilder, aber nützlich

und lesenswert genug, um rückhaltlos freundliche Empfehlung

Zu Verdienen.“

Die elegante Hausfrau
Mitteilungen für junge Hauswesen. Mit

besonderen Winken für Offiziersfrauen.

Von Isa Von der Lütt.

5., neu bearbeitete Auflage. Geb. M 5.–

Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin: „Nicht in 1ehr

hafter trockener Weise, sondern im Plauderton des

Salons geschrieben, eine anregende, unterhaltende

Lektüre, ein willkommenes Brautgeschenk, eine

passende Gelegenheitsgabe für Frauen.“

Das junge Mädchen

auf eigenen Füßen
Ein Führer durch das weibliche Berufseben.

Von Amalie Baisch.

3. Auflage. Gebunden. M 3.–

Berliner Tageblatt: „Ein Buch, das vielen strebenden

Mädchen ein sorgsamer Ratgeber sein wird. Gut

geschrieben, gehaltvoll und praktisch.“

Aus der Töchterschule

ins Leben

Ein allseitiger Berater für die jungen Mädchen.

Von Amalie Baisch.

11. Auflage. Gebunden. M 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, anregender, nütz

licher Winke für junge Mädchen, durch seine Mannigfaltigkeit

im Stoff danach angetan, als praktischer Wegweiser in allen

"Lebenslagen zu dienen.“

Rosen

Gedichte von Ludwig Finckh.

3. Auflage. Geh. M 2.50, geb. M 3.50

Hans Bethge in der Münchner Zeitung: „Schlichte

Klänge des Lebens dringen sympathisch an unser

Ohr. Es ist, als ob ein Minnesänger seine Liedchen

zur Laute vortrüge. Die Bekanntschaft mit Ludwig

Finckh zu machen, war mir ein wirkliches Vergnügen.“

HaspeRTöcHTEKKHUS

es LEEEN
S- N

Verkleinerte Abbildung des Einbandes

Das Seidene Buch

Eine lyrische Damenspende.

Von Otto Julius Bierbaum.

Mit 12 Bildern von Hans Thoma und

Ornamenten von Peter Behren S.

3. Auflage. In Seide gebunden M 6.–

Johannes Schlaf schreibt in der Wiener Tageszeitung „Die Zeit“:

„Unter den Männern, die sich seit 15 Jahren um die Förde

rung eines guten neuen Kunstgeschmacks Verdienste erworben

haben, ist bei uns Otto Julius Bierbaum einer der ersten und

verdienstvollsten. Er besitzt so recht, was man eine glückliche

Hand nennt. – Eines seiner besten Meisterstücke nach dieser

Richtung ist neuerdings wieder dieses Seidene Buch“ mit

seinem anmutigen, weichen, pfauenfarbenen seidenen Einband,

seinem Goldschnitt, seinem angenehmen Format, seinen zwölf

Wundersamen herzerwärmenden Thoma-Bildern und seinen

Behrens-Ornamenten. Selten ist dem deutschen Weibe eine so

solide, so kostbare, so über jeden Tadel geschmackvolle und

anmutige Spende auf den Weihnachtstisch gelegt worden. Das

prächtige Buch erquickt wie ein Sonnenstrahl, der einem un

versehens in die Stube dringt. Sei der liebe Dichter herzlich

für die Erquickung bedankt!“
Hans Thoma Aus „Das Seidene Buch“

- -

-

Druck und Verlag der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart, Neckarstrasse 121/123. – Papier von der Papierfabrik Salach in Salach, Württemberg.
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